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TKembtanbte Heben, 1606— 1669.

Htmbvanbt ^ain als ntüllersfo!>n in tLtibcn 3ur Welt.

£>ie Altern Ratten gern einen (Belehrten aus il>m gemacht.

2(ber bit &ateinfd>ule machte t|>in teilte ^reube. I2v will

HTaler werben. <Das war innerer <Drang. l£v tnuf als

fkinb fd>on ein flauer Beobachter ber HTenfc^en gewefen

fein, i£r Fommt als H jäl>riger3ungc 3U einem unbekannten,

il>m t>erwanbten HTaler, 3 3a !> l
'

e fpäter 3U Haftman in

Slmjterbam. VTicj>t auf lange fe^rt er $ur flillen Vater*

flabt 3urücf. £>tc Weltftabt tfmjierfcam lodft il>n, fefielt

i\>n halb lebenslang. £>ie gibt il>m fo r>tcl 3U fd>aucn,

Orientalen unb Bettler, ©4>tffe unb Wagen, 3ieid>tum unb

färben, XOafftn unb RunfiwerFe, ba% er's t>crfd>mä!>t, nad>

3talien 311 reifen. £>ie tttobe ber Bünjller feiner 3eit

mafyt er nid)t mit. Unb er ging immer bewußt, jtol3 unb

fröj>lid> feinen Weg.
BeineBtlber, fein können fällt rafd) auf. Hlit 22^a\>vtn

i\i er fd>on begannt, berühmt, I>at Bd)ülcr, von bentn man
fprid>t, bie von il>m fprecj>en. J£r ift eifrig unb erfolgreich

als Porträtmaler. &tin Belbflbilbnis aus biefer 3eit (beim

(Brafen £>elaborbe in Paris) $eigt bit entfd>lofienen 3üge

eines gefunben Burfd>en. &tint i£ntfd)lofien!>eit mad>t

£opffd>ütteln bei Bollegen unb Banaufen; balb aber

ijVs nid>t fo leicht, von tj>m gemalt 3U werben. £>as Foffet

(5elb unb gute Worte. £>as (Bruppenporträt eines be*

kannten Anatomen macl)t Benfation. Verfügung, Jarbe,

kifyt, !Kompofttion waren unerhört, ^lembranbt ift be-

rühmt. 3wei 3a^re fpäter heiratet ber 2$ jährige eine

wol>l!)abenbe 23ürgermei)lersto4>ter BasFia von UylenburgF.

£>ie 3eit feines j>dd)|len Erfolges, feines glän3enben

4>au*l>alts beginnt mit il>r unb enbet mit il>rem

Tobe. 2lud> fte, vok er felbjt, nid)t fd)ön, nid>t wie eine

Jrornarina, aber blü^enben Jleifd>es, lieb unb votid>. 3tent'

branbts Erfolge als HTaler, als &ej>rer warfen. i£t l>at

ein großes />aus fein JEtnfommen mag nad> unferem



£>cs Äünftlers (Battin Sasfta



£>ev XUnjiler feibjl, im Witt von etwa 22 3a!>ren



£>es !EünfUers zweite (Battin ^enbridfje mit ij>trec tod>ttv
Cornelia — als Venus unb *Umo?



(Belbc bamals im 3a !>1' an JÖOOOO (Bulben betragen l>aben.

J£r fd>müd?t feine (Battin mit allem Betonen, bas er er*

reichen fann. i£v fleibet ftd) felbfl elegant. 23e3eicl>nenb

für bic Seit, bie 3wei £>oppel*2$ilbniffe bes J£l>epaare6. 2Das

im Werfe 3kmbranbts bod> faft fremb, ja nid>t red>t an-

genehm auffallende in Bresben voller Hüft, &aune unb

Übermut, bat anbere gan3 Faoaliermäßig. £>er UTaler ber

t>ornel>men (Befellfd>aft wartet auf feine (Battin, bie nod>

3um Ausgang ftd> fd>mücft. XOie ein Benner flel>t er babti.

%ann er bod) bamals Stunben unb tage zubringen, einen

/>ut 3U garnieren, ein %leib FünfUerifd) 3U richten.

J£s war fd>on HTobe ber Vornehmen geworben, ftd) von

Hembvanbt malen 3U laffen. 2lber unter ber großen l&efye

ron 23ilbnifien entfielen t>iel bramatifd>e Silber, wie bie

^>oc|)3eit öimfons unb bie furchtbare 23lenbung, t>iel bra=

ftifd>e £r3äl>lungen mit ber "Habiernabel. £>ie berbe Hatur
lebt ftd> aus bic (Quelle FünjHerifd>en 3ieid)tums fliegt

in vollen Strömen. <£>errlid>e 3a !> l
'

e eine« Sd>aflfenbem

$£in gewaltiger Auftrag tritt an ü>n l>eran ! !£in ttTafien»

bilbnis, „£)ieVTad>twad>e"; ber "Uus^ug ber Korporal fd>aft

bes 23anning=£ocq. £in (Bruppenbilbnis als Ereignis.

$£in 23ilb, bas nod) immer in feiner SCnorbnung "Hätfel

gibt, wenn bas wunberbar flie$enbe erjl 3U rechtfertigen

wäre. 3mmer wirb es 3U ben IDunbern ber ttlalerei

3äj>len. J£r malt es im 3al>re J$42. i£s mad)t il>m Vet

bvu$, btnn bic -öefleller waren un3ufrieben. VOar er 3U

willkürlich als Porträtijt? tttit einem Jttale verliert er als

fold>er. i£r ijl ntc|>t mel>r in tTTobe.

£>a fiirbt feine SasPia. &ein XVtib, fein gan3es (Slüdf.

Schwere, immer fd>werere 3a^e fa!>™ ij>m bet>or. Unb
wir ftnb t>on nun an am beften über 3tembranbts äußeres

Heben unterrichtet, nid)t burd) Briefe, (Bebid)te ober Selbjl*

fd>ilberungen, nein, aber grünblicf) burd) @4>ulbt>erfcbrei*

bungen, 3Ud)nungen, klagen, Pfänbungen.

3iembranbt war fein ^aus\>altei\ £r burfte Diel aus-

geben. J£r kaufte auf Tluftionen bas Sd;önfte teurer als



SasFia. — 3etd>nung
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ttembrattbt felbfl. iZtwa 53 3a^>re alt
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nötig war. Htm, ba feine Svau gejlorben, bie 23ilbnis*

auftrage bebeutenb geringer würben, J>ättc er von bev tUit

gtft (Sebraud) machen wollen. 2lber er burfte nid>t frei

darüber verfügen, i£r gerät in Bd>ul6en. Wirb einfam.

£>od> er gel>t weiter aufrecht unb groß als Bd>aflpenber.

}tu!>tger ftnb feine Werfe; nod> mel>r erfüllt von vov--

neuntem Con. £>as 23ilb ber „Bufanna im &abe" ijl aus

biefer 3eit (J<?47), wie bie an Btille unb Würbe unnad)--

aj>inlid>e (Grablegung (3iabierung). £>as Zeflament

feiner ^rau »erbot il>m eine neue Beirat, wenn er VTuq^

nieder bts Vermögen« bleiben wollte. So lebt er etwa

t>oin 3al>re J$49 an mit ^enbritfj Btoflpels. <5ütig war fte

unb lebensfroh. Bie Fann nid)t fd>reiben, aber bes %ünft

lers Ceben unb Begaffen l>at fte wie irgenbeine fd)öne

3ugenb befruchtet. <Dft l>at er fte gemalt. £>ie jtnatt3teUen

B$wierigFeiten nehmen 3U — aber neueWege, neuen SUifftieg

nimmt feine gewaltige !Runf*. natürlich l>atte bie <Sefell=

fc^aft r>icl über ii>n $u Flatfc^en, er bleibt einfam

12



er tfl nie ber Hlann gewefen, 6er bti allein babti fein \nu%.

Wirb fein ^aus ärmer, gerät er burd) ^anbtW
gefcf)äfte $ur See immer mcl>r in Hot, werben $u allem

Unglücf bit 3infen 6er Staatspapiere ^erabgefeQt

feine Werfe fagen nichts von Hot wol>l t>om tiefften

Erbarmen, von Htut unb Ulitleib mit allen llrmflen. Wer
fo von 3ugenb auf feinen eigenen Weg gegangen, wer
immer felbflbewußt voit er, blieb ber flol3C, fd>affcnbe

!Eünftler bis auletjt. l£v blieb ftc|) treu bis jum einfamen

Zobt. Sasfia ftarb fünf 3a !> l*e, fein Sol>n Zitus ein 3a|>r

vov feinem Cobe: J $<$.$. Bein nad>la£ bejlanb nur aus

einigen Kleibern unb Arbeitsgerät.

£>ie 3aj>l feiner Werfe, über 250 Datierungen, über

$00 (Bemälbe, an J<500 3eid>nungen, bit er bet Welt ge*

fd>enft, tfl: 3eugnis eines fd>einbar ungehemmten Schaffens.

Unb bod) wieviel Werfe anberer, ja wiegen überhaupt

anbere Werfe bas (Bewiest aus an ^ormabel, Sd>önl>eit

unb Seele, bas ein einiges Werf unferes Uleijlers bem
geben fann, ber es gan$ auf ftd) wirfen lägt? — Betrieb

mir bod) Sd>mnerer, ber Bünfller: „3e "ie£>r man felber

arbeitet unb babuvö^ flarere Begriffe von Bunjl befommt,

um fo ricfenl>after wirb Dembranbt, unb id> glaube, wir

heutigen müßten, wenn voiv c|>rltc^ ftnb, alle if>n fo fej>en,

als bit Summe jenfeits aller 3ablcn, unb als Erfüllung

aller Begriffe, bit voiv uns bilbtn fönnen."

„Wenn id> meinem CBetflc JErl>olung gönnen will, fo ifl

es nic|>t £l>re, fonbern ^rei^eit/' Dembranbt
„Een vroom geo moet
Acht eer voor goet".

Dembranbt in tin 2llbum.

Welches Werf ifl t>ollenbt?

„Vtin Werf ifl x>ollenbet, wenn ber !&ünjUer feine %b>

fid>t erreicht l>at." Dembranbt.

13



„J£$ läßt ftd> eine märchenhafte pl>antajlifcl>e Welt benFcn,

tu welcher Hembvanbt als ein %önig ohnegleichen gewaltet

i>abc\\ ivüvbe. — £>em norbifd>en 11tärd>en l>ätte er ein 3Dar*

flellcr einiger 2(rt werben fönnen." £>as ftnb Worte 3aFob
Burd^arbts, eines jener gan3 wenigen Run jl^ijlorifer, bie

als Sel>er unb (Bemalter ftarfe Fünjllerifd)e (Sähe bewiesen

l>aben, infolge biefer großen (Bähe allcrbings aud> etwas

einfeitig in ber Beurteilung anberer &<fyönl>eiten vorgingen.

Burdtyarbt ernannte Haren Blitfs in Tkmbranbt einen

wunberreid>en (Bemalter unb i£r3äf)ler, aber er faj>, be*

fangen von italienifd>er Sd>önl>eit, nityt, ba$ biefe märc^en*

l>aft pl>antaflifd)e Welt tatf<rd>lid) fd>on burd) 'Hembranbt

gefc^ajfen würbe, ba$ wir nid)t 3a warten fyaben auf ben

:Rönig ohnegleichen, fonbern ba$ er gelebt. 'Hembranbt,

biefer J£r3äl>ler einziger 2irt, StärFe, Sd>ön|>eit unb ^üüe
i>at \'ie gefd>affen, tttärd)en voll £iefe unb Wal>rl>eit, alle

Silber bes 2Ultags unb bes (Lebens verHärt von flid>t unb

%vaft jenfeits aller irbifd>en !Rleinlid)feit unb Trauer.

Weshalb flehen bie i£r3äl>lungen "Rembranbts nid>t fd>on

längfl in un ferer ^ausbtbliotl>elr neben (Bottfrieb Heller,

Storni, (Brimmelöbaufen, 2lnberfen ober S|>aFefpearc?

(BiltBilberfprac^e/auc^imSeitalterbeöilic^tbilbes^oc^ immer

für geringer als 23ud> unb Sd>aufpiel? 3n 'Rembranbte

J^aus waren außer ber Bibel Faum einige Büd>er 3U ftnbcn,

aber Bilber aller nteifter, jftupferftid>e oj>ne 3at>l. foas war
feine Weltgcfd)id>te* £>urd»s 2(uge alfo, nid>t burd) Worte

würbe 'Hembranbt ber unvergleichliche Wifjer unb (Beftaltev.

mögen all3u viele fentimentale <5efd»id>tenmaler bie

(Bebiete von ITTalerei unb &i<fytun$ gleichzeitig mißbraucht

|>aben, was tut'$? £>ie (Valerien ber UteijlerwerFe bleiben

nod> immer bejle Bibel ber 2(rmen, unb 3umal 3iembranbts

3ei$nungen, Tlabicrungcn, (Bemälbe von ber 2(rt, voie wir

fte j>ier vereint, voll 2(ugenlujl betrachten, |>eißt <5efd>el>nifTe

miterleben, I>eißt WelterFennen rein burd) bas 2Juge.

1*



£>ec Sünbenfall. — T&abhvung

15



J£r3äl>lungen ftnb all biefe Silber, gegeben mit ben

reinen Elementen bilbenber Äunfl. £>as *El>ema ifl ber

lllenfd), 6ie gan3e Welt, tfl tros biblifd>er (Befd>id>te

(Beyern unb ^eute, Heimat wn6 ,frembe, (Broßftabt unb

Orient, tfl (Blütf unb (Leib 6er ^Ieinjlcn unb 6er (Broßen,

ijl ,fur4>tbar{les unb bod) audt> lieber volles bionyfifd>cs

(Benießen bes ganzen lTTenfd)en. Wer nod) gab fol#e

^reube mit fo r>iel (Behalten ol>ne 2(nfel>en unb Qd>önj>eit?

3n 3laflFaels Welt leben nur (Broße unb ^errlid>e unb

j>tmmlif4> f<£öne grauen. T)elasque3, }leinbranbts 3eit*

genoffe, malt jal>r3el>ntelang nichts als feinen büfleren

^errfd>er unb feinen prunFenbcn ^of, alle (Behalten ntid>el*

angelos burd)lebt ein großes (Leib, "Hembranbt aber fennt

bes Hebens ^>öd>ftes unb Ciefftes, (Beniesen unb, Alltag,

feine Welt ifi unbegren3t unb bei aller Realität t>oll vom
magifd>en Hid>t, t>oll ^arbe unb leud)tenber Wirkung.

Hembtanbt gcl>t burd) bic Welt ber Füllen 31etd>en unb

ber entfkllten Firmen wie ber barml>er3igfle unb gütigjle

i>on allen j&ünjllcrn unb wie ein 3auberer.

2llle3 ftel>t feiner t\lad>t 3U (Bebote. £r abelt bie vev>

fommenjkn (Behalten, unb Feiner wie er wanbelte nod? bas

Proletariat ber VOeltfläbte in bie ergriflpenjlen unb er=

greifenbften ^örer unb 3ünger Cl>rifti. £>ie Leiber feiner

2(pbrobiten, Dianen unb Bufannen ftnb nid>t ebenmäßig

pon (Behalt wie bie TlaflFaels ober Zi$ian*
f
aber in jeber

Bewegung feiner Leiber atmet ein Hlenfc^, fül>It man bie

$an$e Bcele unb bat blüj>enbe, pj>ospI>ore63ierenbe ^leifcj)

feiner BasPia unb ^enbrtfe leuchtet überirbifd) in bas

£>uni?el ber Welt. £>er Körper wirb £>rama. J£r mad>t

ben Körper ber T&a$uel ftnnlic^er als alle anberen — unb

bod) roll lebenbigen Slbels. nid>t um BcJ>önI)eit, ^orm
unb Formeln I>anbclt fta>'s bei Tlembranbt — aber um
Heben, Beele, Befreiung, (Blüdf. Wieviel ^ler Fann fym

jeber 3eid>enftmbige nad>u>eifen — aber fann irgenbein

ttteifter tfollFommencr als er fFt'33ieren ben £raum 3ofefs

vot ber ^lud)t, bie ^inbung ITIofts, bie JErwetfung ber

16
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3wngcc in (Setyfemane, 5ic \)erfpottung C|>rijli, ober wie

C|>rijtus bit J£f>ebred>erin r>crteibtgt? — ©d>önj>eit, Bd>ön*

i>eit, wie wirfl 6u sunt tt>aj>n, 3ur Spielerei beim 23etrad>*

ten biefes 3itternbcn <TI>rijhi$ ober ber armfeligen 3u|>örer

ber Prebigt, ober bes blinben Tobias, ober 6er %vtu$i$unQ,

ober aK ber 3ünger C^rijli? (Broß ijl ber :Eünfiler, ber

bit £>inge ber Welt $u abeln, 3U »erHaren vermag, &d>ön
|>ett ifl nid>t t>on biefer VOcIt an |td>. Tlembranbts Bc^ön-

|>ett liegt über btn £>ingen, hinter ben SUigen biefes Beyers.

— 3iembranbt braucht alfo nid)t bes ^eiligen fd>eines, um
3rbifd>es überirbifd) 3U mad>en, unb er fd>eut ftd> ni<J>t,

BSrper unb £>inge mit einer &id>tglorie 3U übergießen, bie

an ftd) nid>te mit <5öttlid>em 311 tun I>aben. — £>as ijl

20
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feine %unft, 6ie ^ret^eit feiner i£v$ä\>l¥unft. -Bei 5er \)er,

treibung 6er ^än6ler aus beut Cempel lägt et öie 3U-

fd>lagen5e ^an5 £l>rifti in Btraj^len leuchten, bei 6er 3u=

fül>rung bei* ^agar 311m 2lbral>am ijVs 6as 25ett bts SUten,

6as t>oll im £id>t. Bein £id>t ijVs, 5as fo oft 5ie JEr*

3äj)Iung 311m fltärd>en mad>t Bein üc^t ift ^äuftg 5a*

um 6ie Vorgänge 5es Cages in geheimnisvolle VTad>t $u

tauchen, 6enn 5as Verfd>leierte ift rei3en6er un5 Spannen*

6er. Bo leuchtet 3faa?s 3ugen5lid>Feit, t>on 2lbraJ>ams

rol>er Jaujl gepatft, aus nächtlichem £>unl*el, fo 5as -Bett

5er ^rau Potipl>ar$, 5ie bei ii>?em OTanne 3ofef verklagt,

fo t*>ir5 6er Hergang 6er 23efa)nei6ung C^rijli ein magif<$es

^ejl r>oll rätfell>after Vorgänge, Bimfons XOeib leuchtet an

der Cafel wie eine betören5e, rätfetyaft ttläd>tige, bei 6er

23len5ung Bimfons gel>t t>om flicht 6ie flärPfte 6ramatifd>e

Wirkung aus, tt>äf>ren6 in 6er fleinen TLabievung 6es a$t=

un63tt>an3igjä^rigen Bünftlers: „Wie Potipf>ars XOeib 3ofef
t>erfud)t" 6as brutale flicht auf 6em Üeibe bes ftnn(tc|>

rafen6en tDeibes, 6en Vorgang nod> brutaler, nod> gewag*
ter mad>t <£>ier fpielt 6as lid)t alfo gera6e 6ie entgegen*

gefegte Atolle u>ie auf 6er 3eid>nung t>on <£>agars 3ufüj>rung

21
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3U llbvafyam. — Bo frei von Hc$cpt, von T>ivtuofttät, von

tytatt? tjl nod) fein Äünflict: gewefen, ber Jlid>t unb
Begatten als mächtige tTTtttel btv %ompofition unb i£r-

3<*!>iung ernannt l>at. £>as Jltd)t bei }ieinbranbt ifl baib

(Bitte, baib VoriDurf baib Bd>redf, baib (Slütf, baib 3er*

reißenbetr Bd>mer3, immer Beele. Weld) unr>ergleid)licl>

fd)önes tttärd>en tjl bic rabierte „TJerFünbigung an bic

giften", n>ic aerretßen &id)t unb Begatten bic bunflc

2*



Tüetternad>t, ba Cj>riftus am Ölberg mit bem i£ngel ringt!

$£ine ber letzten Dabierungen Dembranbts, ein 23ilb ber

Stimmungen bes eilten, ber mannhaft allen Stürmen ge*

troQt.

Tibet wenn man felbfl: aus Dembranbts VDer? all bie

23ilber unb Blätter einmal beiseite gellen wollte, in benen

bas &id>t alles alltägliche 3um tüunbcr macj>t unb alles

umt»ebt mit (Be^eimniffen unb unfagbaren (Befüllen einer

anbeten Welt — tDietnel bliebe nod> $u flaunen unb $u

ivunbern! tttan betrachte bod> nur einmal bie garten

25
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3faaFs Opferung. — (Btmälbe
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Vtv¥ünbi$un$ an bit gittert, — Habitvung
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Ct>ci(lus am <Dlber0. — Halterung

31



55cf4>ncit>ung <£J>rifii. — Xafetening
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23lätter ber (Brablegung Cl>rijli, bcr€raumer3äl;>lung3ofefs,

ber \)crjtoßung ^agars, bes 2Jbfd)iebs bes jungen Tobias,

bes Weinen C^rijtus im Cempcl, ber }iütfi?el>r bes verlorenen

Bol>nes, 6ic <Seftd>ts3Üge ber ^anbelnben, ber 3ufd>auenben,

ber Unbeteiligten! Xüiv muffen fd>on t>tcl erlebt l>aben:

,jfreunbfcl)aft unb ,feinbfd>aft, Vttib unb Ulißgunjl, Crauer

unb (Blütf, Bid>erf>eit unb 3weifel, 3uneigung unb Hitbt,

fangen, Borgen, Erfolg, Situationen unb 3ufälle aller

%vt, um all bit C|>araFtere, all bit fertigen 2llten unb bit

unfertigen 3ungen, all bit grauen, tltänner, ^inber wieber*

3uerFennen als fold>e, benen wir begegnet, morgen begegnen

werben.

Unb bod> ftnb fo r>tclc ber genannten Blätter roll ftd>cr

gc3eid>neter (Behalten aus bem lieben t>on uns allen, VOerFe

eines faum breißigjal>rigen RünfUcrs! J£ines :Mnjllers,

ber bamals fajl nur größte Erfolge, ^3eu>unberung unb

2lnl>ängerfcbaft, ber liebe im I)öcj>ften Hlaße gefunben!

Unb bod> fd>on bamals ein fold>er (Bemalter, fllenfd>{)eits=

geftalter! Schrieb er bas Heben nur ab, ba$ !£in$dnt, um
ein (Bandes 3U gehalten? Bai) er bit ntenfd>en nur an —
ober war's nid)t immer vielmehr ^ormwanblung aus Sfuge,

Seele, <£>er3, Hot, Borge unb (Blütf? VDeld>c lTTeif*erfd>aft

ber3eic^nung befaß offenftd>tlid> fa)on ber junge 3tembranbt.

Svtilid> jene me|>rfigürige !Eoinpofttion „<£{>rijtus als %nabe

im Tempel" l)at erft ein faf* ^ünfaiger gefd>aflfen. £>a

l>atte er tttißad>tung unb Vorwurf, Kummer unb fitib

burd) 2$efferwiffcr unb £ugenbreid>ere genug erlebt. 3ebe

xfigur, jebes Hebeneinanber roll 23ebeutung unb ^orm!

Wie ftavf wieber im 2(usbrutf bit 'Hütfenftgur IinFs ron

Cl>rijhis! Unb oben bit brei £ufd>elnben auf ber (Valerie, bit

grunbgefd>eiten Kollegen, bit, votnn fte au4> augeben müßten,

nur auf bit ^e^lerd>en lauern in VDort unb Wer?, bit btn

ITTunb nur cfintn werben 3ur üblen Vfad>rebe. £>as <Ban$t

tin -Bilb menfd)lid)er fLtfl im fd>riftgelel>rten Greife. —
25vaud>tn wir nod) ^Certe, um TUmbranbts Silber 3U

J£r3äl>lungen 3U mad>en? Einige ber weniger oft gelefenen
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Enthauptung 3o£>annts fces Zäufcvs. — ^laMerung

35



bibltfd>en J£r3äl>lungen würben |>tcr nur wenig veränbert

ober gefügt abgebruef t, um 2lembranbts bilb^ünftlerifd>c

(Genialität eingel>enber prüfen, b. 1>. nad> befonberer Hity
tung genießen 3U lafien. Silber voit ^agars Verfloßung,

3ofef fliegt potipl>ars Weib, laffen ftd) ablefen \x>it bit

(5efd>id>ten, mit btntn fit u>ortu>örtlid> übereinstimmen.

2fber bit Übereinflimmung mad>fs freiließ nid>t. 31* "*$>*

notivenbigertveife %un% 2lucJ> (Geringere unb (Beringjle

I>aben bies gekonnt 3iembranbt überfetjt bit Worte in

.form, bit J£r3äJ>lung in tin Ereignis aus Silbern unb

ivieber Silbern. Unb iver Cejrt unb 23ilb ber T&üd¥t\>v

bes verlorenen Bornes vergleicht, beut muß bit i£rjtnbung

3iembranbts, bit enge Hompofttion ber $i$uvtn vor unb

in bit Cur unb Creppe bes Kaufes, bauernbe ^freube machen.

Wie umftänblid) wäre auf all bit bramatifd>*bilbfünjlle=

rifd>en mittel 3iembranbts 3U vertveifen: £>ie ^ompofttion,

bit fo oft serriffen fd)eint unb fo ineinanberfließenb, fo

lebenbig, beweglich bleibt. XOit gern 3eigt Tlembranbt ^eim

unb Btraße, 3nnenraum unb ^erne burd) Cur unb ^enfter.

WelcJ) unerfd)öpflid)e ^ülle von Wirkungen von nienfc|>

3U tttenfd), tveld) erjtaunlic|)e 2(usbrutfsjlärPe tyabtn allein

feine ^lücfenftguren, tvelc|> reiches formales hieben 3tvifd>en

3ufd>auer unb ^anbelnben, ober burd) bleute am ^enfler:

bit Btaunenben bei ber Einrichtung 3ol>annis\ bie ge|>äfftge

Bara, bit ber ^agar ettvas B<$>abenfrol>es nachruft,

ber Heine 3faaF neben ij>r, bit erfreute HTutter bei ber

EeimFe!>r bes verlorenen Bornes, ber teilnahmslos 3u*

fc^auenbe bti ber £inl*el)r bes barml>er3igen Bamariters,

ber felbjl, gan3 vom^ütfen gefe!>en, von fo unenblid>er ^ür-

forge erfüllt tjl. XOit ergreifenb bit <5efd>id)te bes Cobias.

Wer nod> ^ü^rung 3um 23etrad>ten 3lembranbtfd)er

J£r3äl>lungen braucht, (es bebarf bod) eigentlich nur 2luge,

UTufe unb &inn bafür) vertraue ftd> einem ber vielen

23ü$er 3kmbranbts an, bem wort* aber au&> inj>altreid>en

von :&arl VTeumann, bem ad>tbänbigen CBemälbetverF 23obes,

ober btn 23üd>ern ntid>els, Planes, Vosmaers, Valentiners,
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Vtfyz, Singers, Hamanns, \>erl>aeren$, tnblity btm £>ufyt

VDilty 23ed?ers, bat TLtmbvanbt als £>id>ter bel>anfcelt unb

bit t>erfd>iebenen (Bvuppcn von Silbern äftyetifd) Hafftfeiert.

Wichtiger bleibt bk Vertiefung in bit Werfe felbjl, in bit

tfabierungen, $u benen SeibliQ, $uleQt (Coppier tintn vov*

treflflid>en ^üj>trer gegeben. £>ie 3eid>nungen Reiben flipp*

mann, ^ofjlebe be (Bvoot, Ztvty in biefen Ittappen t>er=

öffentlich *Un Orientierung ijl alfo fein tTtangel. — 2lber

gIeid>u>ol>l, $um VolfeFünßler, 5er er fein könnte unb foüte

wie nur irgendeiner, j>at es Tlembranbt nod> nid>t gebracht.
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£>a»ii> unb (Boliafy. — T&abievunQ
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<Db 5er Weg bafyin vicütid)t 3unäd>ft buvd> feine J£r3äl>lungen

gei>t?

i£in &ubu>ig Wd>tcv war T&tmbvanbt nid>t, aber Hid>tcv

ift bod> ein liebenswürdiger i^n^cl feinet* &iebe $uin t>olf.

£>er tfi: für alle, ijl aud) für Äinber. T&tmbvanbt, Sl>aFe*

fpeares gewaltiger Seitgenofie, gelegentlich aud> voilb xinb

JI0I3 vok 33eetf>ot>en — jener andere (Broße vom Tl^ctn —
tjl wo^l ein Föjtlid>er !Einfcerbeobad)tcr, aber bit älteren

ftnb bod> feine beften Betrachter unb ^örer. &tin BünjHer*

j>er$ mad>t nid>t nur bit alte Bibel jung, er gibt uns fo

r>iel toit irgendein gewaltiges £>rama feines großen 3eit*
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genoffen, bas l>art nebeneinanber ,fur$tbarfles unb %o-
mif$es gibt, unb immer XOafytfytit unb Ciefe, frei von
jebem fd>ulmeiflerlid>en 3t»ang. Jtad>enbes Spielen, Zän-

bthi unb Cana, bas fel>lt in 3iembranbts Silbern, aber

5o4> ifl il>m gewiß ntc|>t fremb bes Gebens golbener <£>umor.

£>es Athens gan^e Utenfd>li<$feiten I>at er belächelt unb bt-

Iac^t VOit 2lbral>am bie J£ngel bewirtet, voit (Bott als

fc£mun3elnber tDeintrinfer 3U>ifd>en ben Engeln thront unb
ber üambub 3smael in3U>ifd)en nad> irgcnbu>eld>em (Bt

flügel fliegt, ober voit 3upiter unb Hierfür ftd^s u>ol>l

feinlaffen beipi)ilemonunb2$aucis, ober u>iebiegan3e(5ötter=

gefellfd>aft flaunt, lad>t unb tufd>elt, als Vulfan btn lTTars

mit ber Vtnus im HeQ j>erbeifd>leppt ober voit iZultn-

fpiegel t>erfd>miQt ftd> über feine 2(usftd)ten freut — bas

ftnb fo unt>erfälfd>te Äußerungen ante :&ünfllers bes

Gebens unb ber £>arjlellung, ba$ ftc|> bie gan3e <5röße ber

31embranbtfcf>en tt>elt nur immer unferen 2Cugen erweitert.

<5an3 entfd)ieben war für 3Umbranbt bat J£r3äl>lenbe oft

formal beflimmenb. Seine 3eid>nungen ftnb in ber ntel>r3al>l

im Breitformat angelegt. 3n ^abierungen unb Silbern

|>errfd)t, bis auf bit befonbers bramatifd>en, bas %$&>-

format t>or.

Unb votnn bas luflige i£ulenfpiegelblatt feinem Zfytma

nad>*) fd>on an bit leichten S3enen ber Pater ober^ragonarb

ober JEifen btnftn mad)t, — bas ftnnlid>e lachen 3iembranbts

ifl freier unb gefunber als bas feiner ^olger. Vtin fltuv

liebes (Bttut, feinem Werfe alles 3U nehmen, was nityt er-

habenen Sinnes. £>er gan3e 3lembranbt ifl groß. — Un=

crfc|>öpflid) ifl er als JEr3äl>ler ber tftenfd^eit. J£r ifl ber

bemo?ratifc|>fle unter allen ^ürflen ber !Euttfl.

*) 2lu4> wenn es niefct merftüürbigen»eife baa ecfcte 3loEo?o?öpf-

<ben einer ©cfcäferin hinter bem Äaumftamm 3eigcn tüürbe
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iZs voitb bit 3eit kommen — wenn erjt bit 25ilbung

burd) -Silber bit 33ilbung buvfy 25üd>er serbrängt l>aben

wirb — ba uns Tkmbranbts l£r3äl>lungen mcl>r TtMt,

Heben, ^reube bedeuten werben als alle UIärd>en aus

IÖOJ Vlad>t
t

alle Hlarmorbilber aus ^ellas unb 3iom.

fltögen 5ie UTenfc^en Hcmbvanbts, auty 6ie, bte tem Worte
nad> „voll Scj>önl>eit unb (Sejlalt" fein müßten, nod> fo

unfd>cinbar fein, ftärfer, reicher, glücklicher machen fic ben

füllen, 6er ftd> mit tl>n en unterhält in trautet* 23efd>aultc£=

feit. £>icfe aber fegen fte voraus, ivenn uns 2iembranbts

Hid>t btn Alltag erhellen foll 3um l>ol>cn *Eag bes XDirFcns

unb ber Hufl. — <D£>nc prad)t unb äußeren }ieid>tum, of>ne

Pofe unb Bewein fönntn wir , muffen wir Üben Fönnen,

nid>t abtv ol>ne jene glüf>enbe liebe $u allen lttenfd>en, allen

VDaI>d>eiten unb "Hätfeln bes Hebens, bit aud) bas ärmliche

ÜDafein abelt, es ftrat>lenb mad)t aus innerer Qd>onI>eit.

tOer aber l>at uns trog aller perfönlid>cr Hüft, Vtv*

fül>rung, Borge unb VTot all fein Heben lang reicher mit

biefer glül>cnbcn Hiebe befd>cnFt als ^lembranbt?
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2*eftrops £öc|>ter.

2CtJ>ena f<£ämte ftd> bes J£rid>tj>ons, bes Seines, btn fte

btm 4>epJ>aijlos bannte, bod) nic^t banden wollte. ^Der^eim*

liefen wollt ftc ba* !Einb bes jtürmifc^en ^>epl>aiji r>or

aller tDelt. Sie fc^idft's btn :£e?ropS'Cöd)tern im u>o|>l=

Derwal)rtem Korb, unb gab bas jlreng (Schot, ba$ feine

je fcen !Eorb erfd)lie£en feilte, £>od> welches tDeib Fann

Neugier unterbrächen? £>ie eine öffnet breijl öen Korb
unb ftel)t ben £rid>tf)on: |>alb tttenfcl>lein unb l>alb £>rad>e*

— @o furchtbar war bei: Sd>red? ber !Königstöd>tcr, ba$

ftc, t>om CBctfl umnähtet, ftcf> jlür^ten t>on 1lt|>enes jtolaer

Burg.
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plnlemon unb 2$auciz.

M$ fd>li$te tDanbrer gingen ctnjl über üanb 3eus

unb tttetfur, um $u erfahren bit (Bäte 5er fterblid>en

ltlenfd)en. Sie baten um Obbafy unb 23rot £>od) immer

vergebens. Utity unb arm wies fte ab. £>a famen fte

t)or bie ^ütte t>on Sd>ilf, 5a PJ>iIemon wohnte mit 23aucis.

£>as waren anbete als jene. Bie Iuben bit tOanbrer ins

^aus, bereiteten ifyntn tin XHal>l, gaben bit einzige (Bans

unb bitntttn il>nen befd>eiben. — £>a erfc^ien ber 2(bler

bes Jeus, unb 3upiter gab $u ernennen ftd> unb btn 2$oten

ber (Bötter. ?leid> bannten fte beiben. 3um glän$enben

Cempel würbe bas ^äusc^en unb ewige 3ugenb würbe

»erliefen, bit eben noty alt unb gebrechlich
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Äaub öer Europa*

£>er (Böttcvvatcv Zeus ivavb cin(l 311111 Bticr, u>eil anbers

nid>t bes Königs Zotyttv er entführen konnte. Bic voav

im präd>tgcn XOa$cn angekommen, um 3U baben mit anberen

I>öffd)cn Hainen. £nt$üdtnb war ber Bticr, fo weiß wie

Bd>nce, gar flattlid) bic (Bejlalt. Bo warb bic %on\Q$maib
balb Fccf 311 i£>m, unb gibt if>m 25lumcn l)in aus il>rem

Bd>o£. J£s Fommt 3um Bd)er3en. J£r jlrcdrt ftcS> in ben

Banb, fü£t il>r bic ^>änbe, Bic verliebt ftd> fester, fte

fc|>müdft il>m fein <5ej>örn mit 1\ran3 unb Blumen, unb

tänbclnb fpringt ftc gar auf feinen dürfen. %aum fül>lt

er nod> bie fü£e £lafl, fd)lcid>t er ber Hleerflut 3U unb

teilt mit feinem Tlaub roll Hufl bie Bee unb eilt 3um
trauten fyim.
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£>er tuintene *Lot mit \cincn Zöfyttvn. — T&abitvunQ 3-

t>an 'Dliets nad> einem verlorenen (Semälfce ^embranMs
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Ulars unb Venu* im Hetj.

2(Kes ftel>t ^elios. £r fa|> aud> als erjlec rote Venus,

bit (Battin Vulkans, iZfytbtufy trieb mit bem Briegsgott.

2Us Vulkan t)om betrüge bec Sd>önen gehört, ma<£t er

ein f*äl>lernes STcq, bod) unftc|>tbar fester wie ein Spinn*

a>eb. legt's auf bas läget bes tttars. Baum l>atte nun

tttars mit bet: Venus bit %ifttn btv &ünbt bejtiegen, faum
voattn fte 3ätrtlid> vereint, fd)ließt VulFanus bas VteQ unb

fd>leppt es l>erbei unb jeigt feinen ^ang allen (Bötttvn. —
5>a flaunte bec ganje (Dlpmp, unb 3upitec lachte, u>ol>l

neibet er jenen. Unb von biefer <5efd>id>te fprad>en nod>

lange btc (Söttet.
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§sana unt> 7lftäo\u

3tn Schatten bcs XOalbcs bafcete einft &iana mit ii>ren

(Sefpielen. £>a nal)te Slftäon bcv 3<*0cl*- l£v flc|>t voic

gebannt vov all fcer blüt)enfcen Bd>önl;>eit, fyövt faum fcas

<5etreifd>e bcr Vtacftcn, bic um bte (Böttin \id> fd>aren, t>or

fcem TOct'iücgncn fte fd)ür;cnt>. @d>on tx>tll et* ftcf> rühmen,

ba$ er fcie (Böttin natfenfc gefef>en, 5a fpritjt fte il>m

tDaffcr ins llntltQ. Unb ftel>e, fd>on warfen il)\n Körner,

unb balfc ifl r>eru>anbelt 2li?täon in eines ^irfd>en (Behalt,

balö 3ercijTen von eigener ttteute. — ^vvtum voav es —
nid)t Scj>ulfc.
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£>te j>etüge ^amiltc. — (Stmälbt
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£>te (Btföifyu von Sara unb *5agar-

Sarai gebar il>rem ttlanne llbvam fein %inb. Sie

|>atte aber tint ägvptifa)e ttlag5, 5fe l>ieß ^agar. Un5
fte fprac^ $u 2lbram: Siel>e, 5er ^err fd>enFt mir fein

%inb. <&t\>t 5od> 3U meiner tTTag5, ob id> r>ielleid>t aus

il>r mid> aufbauen möge. Un5 2(bram gel>ora>te 5er

Stimme Sarais. £>a nal>m Sarai i|>re ägyptifd>e lttag5

^agar unb gab fte 2lbram $um tOeibe. Un5 er ging $u

^agar, 5ie war5 fd>wanger. 2Hs fte nun 5as faj>, achtete

fte ij>re Stau gering gegen ftd>. £>a fprad) Sarai 3U Abrami
5Du tujt unrecht an mir. 3d> l>abe meine tttag5 5ir in

5ie 2(rme gegeben; nun fte aber fielet, 5aß fte f$wanger
wor5en tjl, muß ify gering fein in il>ren 2(ugen. £>er ^>err

fei }iid)ter $a>ifd>en mir un5 5ir. 2(bram aber fprad> $u

Sarai: Siel>e, 5eine HTag5 ijl unter 5einer (Bewalt, tue

mit il>r, wie 5ir's gefällt. £>a fte nun Sarai wollte 5emü*

tigen, flof> fte ^on il>r.

%btz 5er J£ngel 5es ^>errn fan5 fte bei einem tDafier*

brunnen in 5er Tt)üfte un5 fprad) $u il>r: Äel>re um wie5er

3U 5einer ^errin. Siel>e, 5u bi jl fd>wanger wor5en un5

wirjl tintn Sol>n gebären, 5es Hamen follfl 5u 3fmael

fytifytn. J£r wir5 ein wiI5er ttlenfd) fein, feine ^>an5 wir5

wi5er je5ermann un5 je5ermanns <£>an5 wir5 voibtt ij>n

fein. Un5 ^>agar gebar llbtam tintn Sol>n, un5 2lbram

\>it% fyn 3fmael.

2Us nun %bvam neunun5neun$ig 3a^re alt war, erfd>ien

ibm 5er <£>err un5 fprad) $u il>m: 34> bin *>tt aUtnäd)tige

(Bott, wan5le t>or mir un5 fei fromm. £>u follfl 5ein tDeib

Sarai nid)t me^r Sarai fyti$tn, fon5ern Sara foll il)r

Harne fein, £)enn i&> will fte fegnen un5 \)ölFer follen

aus il>r wer5en un5 Könige über riele Völker. Un5 Sara
war5 fd)wanger un5 gebar 5em ILbvafyam tintn So^n,

un5 Mbvafyam \>it% btn SoJ>n 3faa?- Un5 öaö ^ ni> «>uc^s

un5 war5 entwöhnet, un5 2(braJ>atn machte tin großes

tttaf>l am Za$t, ba 3faa? entwöhnet war5.
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Unb Sara iai> bcn Sol>n ^agars, ber 1(gyptifd>en, btn

ftc 2lbral>am geboren I>atte, ba$ er ein Spötter u>ar, unb

fprad) au 2lbral>am: treibe biefe Hlagb aus mit i|>rem

©ol>n, benn biefer HTagb So|m foll riic^t erben mit meinem

Soj>n 3faa?- £>as Wort mißfiel 2lbraj>am um feines

Sohnes willen. 2lber (Sott fprad) $u ibm: ila£ birs nic^t

übel gefallen bes Knaben unb ber tttagb falber, Dilles,

was ©ara bir gefagt J>at, btm gel>ord>e. Muty will ity

ber UTagb @ol>n 3um Volf machen, batum ba% er beines

Samens tjl.

t)a fhinb 2lbra^am bes Ulorgcns früj>e auf unb na^m
23rot unb einen Sd>laud> mit tüaffer unb legte es ^>agar

auf il>re Schultern unb gab il>r ben Knaben mit unb ließ

flie aus. $>a 30g ftc bin unb ging in ber Wüjle irre*

£>od> (Sott war mit bem %näbtn, ber wud>s unb wohnte
in ber TOüfte unb warb ein guter Sd)üQe.

^*
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Tlbvatyam bewirtet t>ie i£ttgel-

Unb ber ^err erfc^ten 2lbval>am im tyain tltamre, ba

er an ber TCüv feiner ^ütte faß am |>ei£ejlen ttlittag.

Unb als er feine 2Iugen auflmb, ftel>e, ba ftanben bret

ttlänner vot il>m. Unb ba er fte faj>, bat er fte, bet \\>m
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3U Derweilen. Unb ließ Sara Äuc^cn batfen unb bereitete

leiten ein IHa^L Unb feQte es fyntn t>or unb blieb flehen

t>c>r il>nen unter bem 23aum, unb fte a%tn. £>a fprad>en

fte 3U \\>m: XOo iji bein tOeib Sara? £r antwortete:

Irinnen in ber ^ütte. 3Da fprad) er: 3d) will tpiebrr $u

bir kommen über ein 3a|>r, ftei>e, fo foll Sara, bein Weib,

tintn Sol>n l>aben. £>as l>örte Sara, bk hinter ber *Cür

ber ^ütte flanb.
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£>te ©efd>i(i>ten Cfofefs-

3ofcf war fiebert 3a !>rc alt, ba er ein ^irte bes

Viel>$ war mit feinen 23rübern. &ein Vater aber j>atte

3ofef lieber, benn alle feine Äinber, weil er ifyn im 2Uter

ge3eu0t |>atte. Unb er fd>en?te il>m be$l>alb einen bunten

}iotf. )Da nun feine trüber fal>en, ba$ il>n tyr Vater

lieber l>atte, benn alle feine -Brüber, waren fte il>m feinb

unb gönnten il>m fein freunblid) Wort. foa$u tyatte 3ofef

einmal einen bräunt unb fagte feinen trübem baron, ba

würben fte il>m nod> feinber. foenn er fprad) 3U if>nen:

^>öret bod>, voaz mir geträumt I>at. XXlity beuchte, wir

banbtn (Barben auf bem treibe unb meine (Barbe richtete

ftc|> auf unb ftunb, unb eure (Barben untrer neigten ftd) t>or

meiner (Barbe. £>a fprägen feine trüber 3U il>m: Solltest bu

unfer ^önig werben unb über uns l>errfd)en? Unb würben

il>m nod> feinber um feines Craumes unb feiner Hebt

willen. 3ofef aber er3äl>lte nod) einen tCrautn, ba$ Sonne,

ITTonb unb elf Bterne fid> t>or ij>m verneigt Ratten. Viun

warb aud> fein Vattv 3ornig unb fprac|) 3U il>m: ©oll

id> unb beine Jtlutter unb beine elf trüber kommen unb

ror bir nieberfallen? Unb er fc^tc^te 3ofef feinen 23rübern

nad), bie in Sichern bit gerben weibeten. Unb 3^fef fu4>*e

feine trüber unb 30g il>nen nad). 2(1« fte i!>n nun t>on ferne

fa|>en, fpotteten fte über i\>n unb fagten: Sel>et, ba Fommt

ber Cräumer j>er, fommt unb laffet uns il;m erwürgen

unb in eine (Brube werfen unb fagen, ein böfes ^Cier l>abe

ifyn gefrefjen, fo wirb man fe^en, voas feine Cräume ftnb.

Tibet Hüben befd>w fertigte feine 23rüber unb brachte fte

t>on bem Vorhaben ab unb fagte: Vergießt nid)t 23lut,

leget nid>t Z^anb an ifyn. lagt um ifyn aber in eine (Brube

werfen (benn er wollte il>n erretten unb feinem Vater wieber-

bringen). 2lls nun 3ofcf 3U feinen trübem fam, 3ogen

fte il>n ben bunten Tiotf aus, ben er anhatte, unb warfen

il>ren 23ruber in eine leere (Brube. £>a fam aber eine Ika»

vavoane 3fmaeliter, bie 3ogen nad» Ägypten. Unb fte t>er<
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kauften nun 3^fef <*« Wc 3fmaelitec um 20 Bilberiinge

nad> Ägypten. 3ofcfö Xotf aber tunkten ftc in bas 23Iut

eines geblatteten 3iegenbotfcs unb fd)itften il>n il>rem

\>atec unb ließen ij>m fagen: liefen l>aben voiv gefunben,

ftel>e, ob's beines Go{>nes Tiod fei ober ntc^t. 1£? fanntt
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ifyn abtv unb fpra<|>: i£s ift meines Sohnes Uta. l£in

böfes titv j>at il>n gefreffen, ein reifjenfc ttier fyat 3ofef

3erriffen. Unb 3aFob $erri£ feine bleibet* unb legte einen

Bad? um feine &enfc>en unb trug Ceifc um feinen Bol>n

lange 3eit. Unb alle feine Böl>ne unb <Cöc|>ter traten auf

il>n 3U un6 tröfteten i>n.
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£>ie tttebianiter aber t>erFauften 3ofcf in Itgypten bem

Potipbar, Unb alles, was 3ofef im ^>aufe potip^ars tat,

glütfte il>m, aifo ba$ et* (Snabe fanb x>or feinem Vetren.

£>er fe$te t|>rt übet: fein ^aus unb alle«, was er l>atte, tat

er unter feine Gewalt. Unb t>on 6er Seit an fegnete 6er

^>err bes llgyptcrs ^aus um 3ofefs willen.

Unb 3^fcf war f^^n v*n 2lwßcftc|>t. Unb es begab tf4>,

6a^ feines ^errn VDeib il>re 2(ugcn auf 3.0-fef warf unb

fprad>: Schlafe bei mir! i£v weigerte ftd>'s aber unb fprad)

3U il>r: ©ief>e, mein ^>erc \>at alles, was im ^>aufe ijt, in

meint l^anbe gegeben unb l>at nichts fo (Broßes in bem

^aufe, bas er vot mir t>erl>ol>len l>abe olyne bity, in bem

bu fein XOeib bij*. tDie follte ity benn nun ein fold) großes

Übel tun unb wiber (Sott fünbigen?

Unb fte trieb fold>c Worte täglich 2lber er gel>ord)te

il>r nid>t, ba$ er na|>c bei ij>r fd)liefe, nod> um \ie wäre.

JEs begab ftd> aber eines iEages, ba$ 3^fef * n &06 ^>aus

ging, feine Arbeit $u tun unb war fein Htcnfd) t>om <5e
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finbtbts Kaufes babti. Unb fte etrwt fd>te t|>n bei feinem bleibe

unb fprad>: Schlafe bei mir! Tibet er lieg ba$ Bleib in il>rer

^anb unb flo^, unb lief $um ^aufe hinaus. £>a fte nun

faj>, baß et* fein Bleib in ifyvtv ^>anb ließ unb Ijinaus ent*

flo|>, trief fte bem (Beftnbe im ^aufe unb fprac|> $u i|>nen:

Sel>et, er fyat uns btn j>ebräifd>en XXlann hereingebracht,

ba% er feinen tTtuttt>illen mit uns treibe. l£r Farn $u mir

herein unb wollte bei mir fc^lafen, i<|> rief aber mit lauter

Stimme* Unb ba er l^örte, ba$ ity tin (Seförei machte

unb rief, ba ließ er fein Bleib bei mir unb floj> unb lief

hinaus. Unb fte legte fein Bleib neben ftd>, bis fein <£err
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beintfam unb fagte $u ifym tbtn biefelben XOovU unb fprac|>:

£>er bebräifebe Attest, ben bu uns bereingebrad)t Jpa%-tam

$u mir herein unb wollte feinen tTTutwillen mit mir treiben.

£>a ic|> aber tin <5efd>rei machte unb rief, ba ließ er fein

Äleib bei mir unb flob binaus.

Mit fein <£>err bas borte, war er fel>r jornig unb legte

ij>n ins (Befängnis . . .

Sinirnng mofte-
Unb btv Äönig in Ägypten gebot alle feinem VolFe unb

fpra<b: IlUt Sö|>ne, bit geboren werben, werft ins TDafier,

unb alle £öc|>ter laßt leben.

Unb es ging \>in ein tttann vom ^>aufe fitvi unb nafym

eine Softer Htm. Unb bas VOtib warb fd>wanger unb

gebar tintn Öo^m Unb ba fie fab, ba$ es tin fein *&inb

war, verbarg fte fyn brei ttlonate. Unb ba fie ibn ni#t

änger verbergen konnte, machte fte tin j&äftlein x>on üo^r,

unb vtvtltbtt es mit £rbbar$ unb Ped> unb legte bas Xinb

brein, unb legte il>n in bas Schilf am Ufer bes Waffers.

2lber feine Sd>wefter <lunb i>on ferne, ba$ fte erfahren

wollte, wie es i^m geben würbe.

Unb bit Zofyttv Pharaos ging fytvnitbtv unb wollte

baben, unb ifyvt Jungfrauen gingen an bem 3ianbe bes

tDafiers. Unb ba fte bas !Eäjllein im B$ilf fab, fanbte

fte i^re Ittagb \>in unb ließ es \>$\tn. Unb ba fte es auf-

tat, fab fte bas %inb unb fte^e, bas %näbltin weinte. 3Da

jammerte es fte unb fpracb: 12$ ijl ber ^ebräifc^en ÜUnb*

lein eins. Unb fte ließ bes Binbes Ulutter fud>en unb fprad)

3U ibr: nimm bas Binblein $u bir unb fäuge mir's. 3<b
will bir's lohnen. Unb ba bas %inb groß war, brachte

fte es ber £od>ter Pharaos unb es warb il>r Bob" ^^
bieß il>n tttofe.
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©imfon unt> t>ie p^ilifter-

£>ie %inbtt 3fraels waren auf vitz$i$ 3al>ren ber ^err*

fd>aft ber pj>ilij!er unterworfen. £>a fam ein JEngel bes

^errn, 5er t>er?ünbete bem Weibe tTTanoal)*, öag fte einen

Bo!>n gebären werbe, bem Fein Bd>ermeffer follte aufs ^aupt

kommen, unb er werbe anfangen, 3frael $u erlöfen aus

ber P^iliper %>anb. Unb bas tüeib gebar einen Sc^n unb

I>ie£ ifyn Öimfon.
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Unb Bimfon faj> ein XOeib }u £l>imnatl> unter ben

tCöc^tern ber P|>ilijter unb fprac|> 3U feinem Vater: <5ib

mit biefe, benn fte gefällt meinen 2(ugen. ©eine Altern

aber vounbetten ftc^, weshalb er fein VOeib nej>me aus feinem

VolFe, fonbern aus ben pi>ilijlern. 2CIfo ging Bimfon i>inab

mit feinen Altern gegen <Cl>imnatl>. &iei>e, 6a Farn ein

junget? flöive brüllenb i\>m entgegen. Unb ber (Seift bes

<£>errn Farn übet il>n, unb et 3erriß ifyn wie man ein 23ödN

lein ^einreißet Unb nad) etlichen £agen fam er wieber

bes Wegs. Unb er trat aus bem Weg, baß er bas Sias

bes £ört)en befäl>e. &iefye, ba voav ein 23ienenfd>warm in

bem ileibe bes Hövoen unb />onig. Unb er na^m il>n unb

aß bapon unb gab feinen Altern, fagte ifynen aber nic^t,

ba$ er ben ^onig aus bes itöwen Heib genommen I>abe.

Unb Bimfon machte mit feinem tOeibe ^od>3eit, voit

bit 3ünglinge 3U tun pflegen, unb ftc gaben ifym breifjig

(Befeilen $u, bic bei ifym fein follten.

Bimfon aber fpra$ 3U il>nen: 3d> will eud> ein tfätfel

aufgeben, wenn ij>r mir bas erratet, fo will t<£ euty breißig

^emben geben unb breißig ^eierfleiber. Äönnt i^r's aber

nifyt erraten, fo follt il>r mir breißig ^emben unb breißig

^eierHeiber geben. Unb fte fprad>en 3U t|>nt : <5ib bein

Tlätfel auf, laß uns j>ören. J£r fprad) 3U il>nen: Bpeife

ging x>on bem Treffer, unb BüßigFeit t>on bem BtarFen.

Unb fte fonnten in bvei vtagen bas 'Hätfcl nid>t erraten.

"Um ftebenten Cage fprad>en fte 3U Bimfons Tüeibe: Über«

rebe beinen HTann, ba$ er uns bas Tiätfel löfe ober wir

werben bify unb beines Vaters ^>aus mit ^euer verbrennen.

5Da weinte Bimfons XVeib unb fprad) 3U il>m: £>u biß mir

gram unb l>ajl micj) nid)t lieb. £>u j>a(l ben ^inbern meines

Volkes ein Tiätfel aufgegeben unb |>aft mir's nic^t gefagt.

iEr aber fpra<$ 3U ij>r: Biel>e, iö> l>abe es meinem Vater

unb meiner JTtutter nid>t gefagt unb follte bir's fagen?

Unb fte weinte bie Rieben tage vot ii>in, ba fte ^ocb3eit

Ratten, aber am ftebenten vCage fagte er's if>r, benn ftc

brang il>n. Unb fte fagte bas "Hätfel il>res VolFs Kinbetn.
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£>a fpra4>en bit tttänner btv Btabt 3U \\>m am ftebenten

Cage: tDas ijl füger benn 4>onig? Was iji fläcFcc benn

ber ilöwe? 2tbec er fprad) 3U irrten: VOtnn ii>r nid>t l>ättet

mit meinem %alb gepflügt, ii>v hättet mein ^lätfei nid>t

gelöfr

Unb btv (5ei(l bes %tvvn geriet über i|>n, unb er ging

i>inab gegen SlsFalon unb fd)lug breißig UTann unter il>nen,

unb nafym ifyv (Bewanb unb gab ^eierHeiber benen, bit bas

3tätfel erraten fyatttn. Unb ergrimmte in feinem 3orn,

unb ging herauf in feines Katers <£>aus. 2lber Bimfons

tDeib warb einem feiner (Befellen gegeben, 6er ij>m 3ugel)örte.

Bimfon fügte von nun an btn pi>ilijlem großen Begaben

311, unb bit P^iiijler ruhten nid)t, Bimfon nad)3uflellen,

wo unb voit fte nur feiner l>abl>aft werben konnten.

Einmal befugte Bimfon eint %>uvt in <5a$a. £>a um
gellten fte bas <&aus, um ifyn 3U erwürgen, wenn er £eraus=

Farn. 2lber Bimfon entkam ifyntn burd) BtärFe unb Jltjh

£>arnad> gewann Bimfon ein VOtib lieb, bie i>ief$ <Delila.

£>ie überrebeten bes pi>ilifler dürften unb fpracben 3U ij>r:

Überrebe ifyn unb ftel>e, worinnen er fold>e !£raft I>at unb

womit wir ifyn übermögen, ba$ wir ifyn binbtn unb ^voin^tn,

fo wollen wir bir geben, tin jeglid>er taufenb unb I>unbert

Bilberlinge. £>oct> alles, was Bimfon ij>r fagte, tau fd>te

fte, unb es gelang i^r nic^t, ilyn 3U überwältigen. J)a fte

aber in ifyn brang, i^r 3U fagen, voovinntn feine große

!Rraft, unb fte il>n alle Cage mit folgen fragen 3erplagte,

warb feine Beele matt bis an btn £ob, unb fagte ifyt fein

gan3es ^>er3, unb fagte ij>r: J£s ifl nit ftin Bd>ermeffer

auf mein ^aupt kommen, btnn id> bin tin Verlobter (Sottes

von Ututterleib an. tDenn man mid) fd>öre, fo voifyt

meine !Eraft von mir, ba$ id> fövoafy würbe, unb voit

alle anbtvtn tttenfe^en.

£>a nun £>elila fal>, ba$ er i^r <£>er3 offenbaret l>atte,

ließ fte ber P|>ilijler dürften rufen unb fagen: Rommt nod)

einmal herauf, benn er !>at mir all fein ^er3 offenbart

£>a tamtn btv pi>ilifter dürften 3U il>r herauf unb brachten
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5as (Btlb mit fid> in ifyvtv %>anb. Unb fte lief* ifyn ent*

fd)lafen auf ifyvtm Sd>o£ unb rief einen, 5er il>m bit ftebett

Hodtn feines Hauptes abfd)öre. Unb ftc fing an, ifyn 311

3U>ingen. £>a voav feine :Eraft t>on il>m gewichen.

£>a er nun ron feinein Schlaf era>ad)te, gebaute er, t<|>

will ausgeben, wie ic^ mehrmals getan fyabt, id> will mid>

losreißen, unb vou$tt nid>t, ba$ 5er ^err von i\>m gefd>ie5en

voav. 2lber bit pi>ilijler ergriffen ifyn unb flachen il>m bic

Tlugtn aus unb führten ij>n l>inab gegen (5a$a unb ban-

btn ifyn mit 3wei et fernen Letten, unb er mußte mahlen im

Gefängnis.

Daniel in btv Äöwengrube,
^önig £>arius wollte btn Daniel 3um !£önig 23aby=

loniens einfetten. Mbtv bit dürften unb &anbt>ögte waren

il>m nei5ifd> unb fud)ten Daniel 3U flitzen. J£nblid> fprad)en

fte 3U £>arius: „£>aniel ber gefangene aus 3u5a, 5er achtet

we5er 5icf> nod> btin <5ebot, bas bu t>er3ei$net ^aft". £>a

befahl 5er ^önig, 5a£ Daniel 3U 5en fLövotn in btn (Sväbtn
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geworfen werbe. SDes ttlorgens frül) ftanb 5er %öniQ auf

un5 ging eüenfcs $um (Braben, 5a 5ie tlöivtn waren» Xlnb

als er 311m (Braben Farn, rief er ^Daniel. Daniel aber redete

mit 5cm Könige. „£>er Äönig lebe ewiglid). ttlein (Sott |>at

feinen J£ngel gefan5t, 5er 5en itöwen 5en Ttac^en $ugej>altett

|>at, 5a§ fte mir Fein Ütib getan j>aben, 5enn vov ifym bin id>

unfd>u!5ig erfunden".

Xembranfctä ££t3&blungen
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©efd>td>te von ber Feufd>en 5rau &ufanna.

3n 25abylon wohnte ein gar reicher tttann, 6er l)atte ein

YDeib, 6ie !)ieß ©ufanna. £>ie war fej)r fd)ön un6 gottes*

fürd)tig, a>ie il)re Altern. 23ei il)rem <£>aufe war ein präch-

tiger (Barten, un6 bit 3u6en Tanten l>ier ftets 3ufammen,

weil 5er IHann 6er &ufanna 6er twnel>mjle war unter

allen. Um 6en ttlittag, wenn ba$ "Ooli
2 weg war, pflegte

Öufanna ftd) in tl>rcs HTannes (Barten 311 ergeben. Un5
6a fte 6ie 3ween leiteten, 6ie 6as \)oll? 3U 3iid)tern gefegt

l)atte, täglid) in ij)rem pari? uml)ergel)cn fal>en, wur6en fte

gegen fte ent3Ün6et mit böfer Hüft, unb wur6en 6arüber

3U Harren. Sie waren aber bei6e 3ugleid) gegen fte ent*

brannt Un6 fd)ämtc ftd) einer 6em an6ern 3U offenbaren

un6 jeglicher f)ätte gern mit ifyv gebuhlt. Un6 warteten

täglid) mit ^leiß auf fte. J£s fprad) aber einer 3um an6ern:

l£i, laß uns l>cimgej)en, 6enn es ifl nun J£fien$ 3eit. Un6
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wenn fte soneinanber gegangen waren, ¥t\>vtt bavnaty tin

jeber wieber um unb famtn beibe 3ugleid) wieber 3ufammen.

£>a nun deiner btn anbeten fragte, btfannttn fte btibt il)re

böfe Hüft. ^atrna<^ würben fte miteinanber eins, barauf

3U voavttn, voann fte bas XOtib mochten allein finben. Unb
ba fte einen geeigneten Cag benimmt Ratten, auf fte 3U

lauern, Fant bk &ufanna nur mit 3wei tTtägben, voit i^re

(Beu>ol>nI)eit war, in ben (Barten ftd) 3U baben, benn es war
fej>r \>t\%.

Unb es war fein tttenfd) im (Barten außer btn 3wei

lllteflen, bit ftd) l>eimlid) t>erftetft Ratten unb auf fte lauerten.

Unb fte fprad) $u il)ren ttlägben: ^olet mir 23alfam unb

Beife unb fd)ließet btn (Barten 3U, baß id> mid) babe. Unb
bie Utägbe taten, wie fte befohlen |>atte, unb fd)lof[en ben

(Barten 3U unb gingen fyinaus 3ur Hintertür, ba$ fte il)r

brächten, was fte tyabtn wollte, unb voutbtn btv tltänner

nityt gewahr, btnn fte j>atten ftc|> t>erfledft. £>a nun bit

Ittägbe hinaus waren, Famen bit 3wei liltejlen fytvvot

unb liefen 3U ifyv unb fprad>en: Bie^e ber (Barten ift 3U*

gefd)loffen unb niemanb fielet uns unb wir ftnb entbrannt

in beiner Hitbt, barum fo tut unfern Willen. VDilljl bu

aber nid>t, fo wollen wir beFennen, ba$ wir tintn jungen

(Befellen allein bei bir gefunben fyabtn, unb ba$ bu btint

Ittägbe barum fyabtft fyinau$$tfd>idt

£>a erfeuftte Qufanna unb fprad): 2(d) voit bin ity in

fo großen lingften! &tnn wo id> fold>es tut, fo bin id> bts

TCobts: tue id)'s aber nid>t, fo Fomme id> nid>t aus euren

Izänbtn. £>od) will id> lieber unfc|>ulbig in ber ttlenfd>en

%>änbt kommen, btnn wiber btn ^errn fünbigen. Unb fing

an laut 3U fd)reien, aber bit liltejlen fd)rien au&> über fte.

Unb ber tint lief fyin 3U ber TCür bes (Bartens unb tat fte

auf 3Da nun bas (Beftnbe fold> (Befd)rei fyövtt, liefen fte

heraus in btn (Barten burd) bit Hintertür, 3U fel)en, voas

fyt wieberfa^ren wäre. Unb bit lilteften fingen an von

i^r 3U fagen, ba$ ftd) bit %ntd>tt il>retl)alben fd)ämten,

benn besgleicben war 3Ut>or nit von &ufanna gehört worben.
5*
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Unb bes anbeten Cags, wäl>renb bas X)ol^ im ^>au fc

Bufannas 3ufammenFam, Hainen auc|> t>tc 3wei liltejten

3ufammett voll falfd>er Jüjl, baß ftc bei- Bufanna 311m

£ob hülfen unb fprad>en 311 allem \)olf: Bewirft 5>tn unb

lafiet Bufanna l>erf>olen. Unb ba fte geforbert war, fam

ftc mit if>ren Altern unb %inbevn unb i(>rer gan3en Jreunb=

fd>aft Bic war aber fel>r 3art unb fa)ön, barum fyiefien

biefe 23öfewid>ter il>r ben Bd>Ieier wegreißen, womit fte

r>cr|>üUt war, auf ba$ fte ftd> ergöQten an ifyvev Bd>önl>eit.

Unb alle, bic bei ij>r flunben unb fte kannten, weinten um fte.

Unb bie 3wei lilteften traten auf, mitten unter bem

Volf unb legten bie <£änbe auf if>r ^aupt. Qie aber

weinte unb fyub bit 2(ugen auf gen ^immel, benn ifyv ^>er3

j>atte Vertrauen 3U bem ^errn. Unb bie Ültejten fingen

an, fprad>en: S>a wir beibe allein in bem (Barten umj>er*

gingen, Fant fte hinein mit 3wei Hlägben unb fd>loß ben

(Barten 3U unb fd)itfte bie UTägbe weg. £>a fam ein junger

(Befelle 3U il>r, ber fta) verjtetft I>atte unb legte ftd> 3U il>r.

£>a wir aber in einem WinM im harten foId>e &<fyanbe

faj>en, liefen wir eilenb I>in3U unb fanben fte beieinanbev.

Zlbev bes (Be feilen konnten wir nid)t mächtig werben, benn

er war uns 3U flarF unb fließ bie'JCür auf unb fprang bavon.

Bie aber ergriffen wir unb fragten, wer ber junge (Befell

wäre? 2lber fte wollte es uns nid>t fagen. Bolzes 3eugen wir.

Unb bas Volf glaubte ben 3wei als 3lid)tern unb (Dberjlen

im Vclf unb verurteilten bie ^u^anna 3um Cobe.

211s fte aber 3um Cobe geführt würbe, erjlanb il>r ein

fetter im (Beijl eines jungen Knaben, ber J>ieß Daniel. JDer

forberte ein neues Vetfatyven unb ließ jeben ber beiben

lÜteflen ein3eln ausfagen unb ließ fte fragen, unter weld>em

•Baum ber J£l>ebruc£ vor ftd> gegangen. £>a fagte ber eine

aus „unter einer flinbe", ber anbere aber „unter einer J£i$e".

Bo waren fte beibe ber falfc^en "Unflate überführt unb

voutben beibe 3um Cobe verurteilt. Unb Daniel warb groß

vor bem Doli? von bem £age an unb I>ernad) für unb für.
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©ef3>id>te t>es Cobtae.

$2s lebte einfl als (Befangenem bes Salamanajfar in

Vtirxivc ein tTtann aus (Galiläa Tobias, ber feinen ttlitge*

fangenen Crojl unb ^>iife brachte, trot* aller (Befahren.

i£$ begab ftd> aber auf einen ^Cag, ba er j>eim Farn unb

mübe war, ba$ et* porm £ore feines Kaufes einfd)lief. 3Da

frei if)in ber |>eiße !&ot einer Bd)walbe ins Tluge, bavon

warb ev blinb. Vtun mußte et* feinen Bol)n, bet* aud) Cobias

l)ieß, auf bic "Hcifc naa^ UTebien fd)iden, um ein Pfunb
Silbers 3urüd:

3uerl)alten , bas et* einft bem (Babael bort

geliehen. £>od) bet* Sol)n wußte nid)t ben Weg. £>a fprad)

fein Vater: (5el>e nun J>tn unb fud)e einen treuen (Befellen,

ber um einen &ol>n mit bir 3iel)t. 3Da ging ber junge Cobias

I)inaus unb fanb einen feinen jungen (Befellen jtei>en, bet*

I)atte ftd) angezogen unb bereitet 3U wanbern. Tobias vou$te

nityt, ba$ es ein J£ngel (Bottes fei, grüßte il>n unb fprad):

Von wannen bift bu, guter (Befell? Unb er fprad), id> bin

ein 3fraeliter. Unb Cobias fprad) 3U t|>m: Weißt bu ben

Weg ins flanb ITTebien? i£v antwortete: 34> weiß ^ tt

u>o|>l unb bin ifyn oft ge3ogen unb bin 3Ut* Verberge gelegen

bei unferm Grübet* (Babael, welcher wof>nt in bet* Stabt
3lages in UTebien.

foies fagte Cobias 3U feinem Vater. ÜDer rerwunberte ftd)

barübet* unb bat ben 3üngling 3U ftd). Unb er ging 3um
2Uten hinein unb grüßte ifyn unb fprad): (Bott gebe bir

^reube! Unb Tobias fprad) 3U i^m: VOas foll id> für

rfreube fyaben, bet* iü> im ^inftern ftQen muß unb bas !id>t

bes Fimmels nid)t fel>en fann? Unb bet* 3üngling fprad)

3U il)m: ^>abe (Bebulb, (Bott wirb bir baib Reifen.

Unb Cobias bat ij)n, et* möchte feinen Bol>n nad) Hages
führen, et* werbe ii>m feinen Hofyn geben, wenn er wieber*

Foinme. Unb bet* £ngel fprad): 3d) will beinen Sol)n ge*

funb \>in unb l>er wieber führen. Tobias antwortete: Bo
3iel>et lyin. (Bott fei mit eud> auf bem Wege unb fein i£ngel

begleite cud).
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£>a fd>itfte ftd> Tobias 3ur 3ieife unb gefegnete feine

Altern, unb 30g mit feinem (Befellen bafyin. Unb bic

Ulutter flaute gar fein-, ba$ \\>t Sol>n nid>t mel>r bti ij>nen

wäre.

Unb Tobias 30g I>in, unb fein ^ünbtytn lief mit ij>m.

Unb et- blieb btn erjten £ag am ^luße Tigris. £>a wollte

er feine ^üße wafd>en. Unb ftel>e, ein großer ^ifd> ful>r

heraus, il>n 3U rerfcl>lingen. Vov bem erfd>ra? Cobias unb

fürchtete ij>n. Unb ber i£ngel fprad) 3U i^m: Ergreif il)n

bti btn hoffen unb 3t'e^ ifyn heraus. l^aut ben ,fifd) aus-

einanber, bas ^>er3, bie (Baue unb bit Heber behalte bir,

benn fte ftnb fel)r gut 3ur 2lr3nei. Unb Cobias tat, wie

\\»n ber J£ngel gefagt l)atte. £>a fragte Tobias btn £ngel,

voas man für Mv^nti machen fönnt von biefen Stütfen.

$>a fprad) beri£ngel: VOtnn bu ein Stücflein t>om ^>er3en

unb von ber Heber auf glül>enbe Bohlen legjt, fo vertreibt

fold)er *Haud) allerlei böfe (Sefpenjter von ITTann unb ^rau,

alfo, ba$ fte nid)t me|>r ftyabtn fönntn. Unb bic (Balle

Döin ,fifd) iß gut, bie 2(ugen bamit 3U falben, ba$ fte einem

btn Star vertreibt.

Unb Cobias fprad): XOo wollen wir btnn einfroren?

Unb ber J£ngel antwortete: J£s tfi l>ie tin ITTann mit Hamen
^aguel, btin \)erwanbter, t>on btintm Stamme, ber f>at

nur tint einige Cod)ter, bit J>eißt Sara. £>ir ftnb alle

feine (Büttv 3ugebad)t unb bu wirjl bit £od)ter nehmen.

£>arum wirb um fte bti ifyttm Vater, fo wirb er fte bir

3um Weibe geben. £>a fprad) Cobias: 3$ j>abe gehört,

ba$ fte bereits fteben tTTännern 3ur>or »ertrauet war, bit

ftnb alle tot, unb ba3u fagt man, tin böfer (Btift fyabt fte

getötet. SDarum fürchte id), mir möchte 's auty fo gel)en,

fo würben bann meine Altern vot Utibt fterben, weil id>

il>r einziger SoI)n bin, £>a fprad) ber !£ngel: Um btn

böfen (Btift kümmere bid> nid)t, benn in biefer XXafyt wirb

bir biefe 3um tDeibe gegeben werben. Unb xvtnn bu in

bit Bammer Fommft, follft bu glüf)enbe Bohlen nehmen unb

von bem ^er3cn unb ber Heber bes ,fifd)es barauflegen
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unb räubern, fo wirb ber böfe (Beifl fiitfytn unb in alle

i£u>igl?eit nid)t wieberFommen. Unb als Cobias ba* I>örte,

gewann et? fte lieb unb feine Beele i>ing fel>r an ij>r.

Unb fte Festen bei HaQutl tin. Unb ?iaguel unb <£>anna

fein XOtib bewirteten fte. "Übet Cobias fprad): 3$ will

!>eute nid)t effen nocf> trinken, bu gewähr jl mir btnn tint

23itte, unb fagejl mir $u, mir Bara, btint £od)ter 3U geben.

£>a bas 2iaguel j>örte, erfd>ra? er, benn er backte, was btn
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fiebert Utännern u>ibetrfal>vcn voav , u>cld>en et* $uvot feine

Cocbtetr gegeben lyattt. &od> btt JEngel fprad) $u il>m:

@4>eue bic^ nid>t, if>in bie 3ungfrau $u geben, btint tod>ttt

ijl il>in benimmt sunt YDeibe. Unb 'Haguel nafym bit <£>anb

betr Cod>tec unb fc|>Iug fie Cobias in bit ^anb. Unb fie

nahmen einen 23rief unb fd>rieben bit i£l>tftiftung unb

lobten <5ott unb hielten Xtla$l$tiL

Unb Plague! rief 311 ftd> ^anrta fein VDeib unb l>ieß fte

bie anbere Kammer $u trieften. £>iefelbe tat alfo unb führte

t|>cc €od)tcr hinein unb ixt weinte,

Unb naty bein 2(benbmaj>l führten fie btn jungen Cobias

$u bec 3ungfrau in bit Rammet. Unb Tobias backte an

bit T&tbt bes Engels unb Iattgte aus feinem Sädllein eitt

Ötüdflein von bein ^erjen unb btt lebev bts ^ifcb** unb
legte es auf bit glü^enben Noblen, unb btt J£ngel nafynx
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bcn (Beift gefangen unb banb ifyn in bit tüüjte ferne in

Ügp pten.

Unb um ntitternad>t trief 3iaguei feinen Wienern unb

ging mit ifyntn, ba$ fie ein (Stab machten. &tnn er fprad):

es möchte il>m t>ielleicf)t au<&> gitQan^tn fein, u>ie btn anbtvtn

fteben, welche mit il>r vertrauet gewefen ftnb. Unb als

fte ba$ (Bvab gemacht, fd)itfte er bit Hlagb in bit Kammer,
3u fej>en, ob er aud> tot fei. £>o$ bit UTagb fanb fte betbe

gefunb unb frifd) unb fd>lafenb btitinanbtv.
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3n3wifd>en aber würbe ber alte Tobias unb fein VOtib

beforgt um bas ©c^tdffai il>res Bornes in btv ,frembe.

£>ie Hlutter wollte ftcf> nid>t tröfien lafien unb lief alle

Za$t hinaus unb fa|> auf alle Btraßen, ba tv l>erfommen

follte, ob fte ifyn von ferne erfäl>e.

£>a machte ftd> tnblid> btv junge Cobias mit feinem

jungen Weiht auf $uv ^eimreife nad> Vater unb tHutter.

*ttuf falbem Wege aber eilte Tobias voran, fein VOtib mit

bem (Befinde unb Vith> 30g gemad) J>ernad>. 3tapl>ael abtv

fpra$ 3U Cobias: nimm 3U bit von bes Siftyt* (Balle,

btnn bu wirfl ij>irec bebürfen. Unb fobalb bu wirft ins

^aus Fommen, fo bete 3um ^errn unb $tl>t 3U btintm Vattv

unb Füffc tfw, unb alsbalb falbe il>m bit 2(ugen mit btv

(Baut vom Jifd>e, fo votvbtn von Stunb' an feine 2lu$tn

geöffnet votvbtn, unb btin Vattv voivb bas ^immelslid)t

flauen unb ftd> übet* btintn 2lnblid? freuen. £>a lief btv

%)Unb voran, welchen fte mit ftd> genommen Ratten, unb

webelte unb fprang vov Jreube. Unb fein blinket* X>ater

ftunb tilanb auf, unb eilte fo ba$ tv ftd> fließ. £>a rief

er tintn %ntd>t, 6er ifyn bei 5er %>anb führte feinem Sol>n

entgegen, desgleichen tat bit Ututter unb ¥ü$ttn ifyn unb

weinten btibt vov ,freube.

£>a nal>m Tobias von btv (Ballt bes ^ifc^es unb falbte

bem X>ater feine 2Utgen. Unb er litt bas fafl tint fyalbt

Btunbe. Unb ber Btar ging il>m von btn 2Cugen, voit

tin tyäutltin vom l£i. Unb Tobias nal>m es unb 30g es

von feinen klugen, unb alsbalb war er wieber fel>enb.

&ana<$> rief Tobias feinen SoJ>n unb fprad): Was
follen wir bod> btm ^eiligen Utanne, btintm (BtftUtn,

geben, ber mit bir ge3ogen ift? Unb Cobias antwortete

feinem Vattv: VOit können wir feine großen Wohltaten
»ergehen? J£r l>at mid> gefunb l>tn unb wieber gebracht,

|>at bas (Btlb felbfl bti (Babatl geholt, l>at mir 3U biefem

XOtibt geholfen, ba3u fyat tv btn böfen (Btifl vertrieben

unb il>re Altern erfreuet. 3a, mid> felbjl l>at er errettet,

ba mid> ber große ^fifd> freffen wollte, unb l>at bir wieber
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geholfen $u deinem (5eftd>te unb \>at uns über bic DTaßen

viel (Butts getan. — 3d> bitte bid>, mein Vater, beut ij>m

an bie ^älfte aller t^abt, bit a>ir mit uns gebracht j>aben,

ba$ er's wolle annehmen.

Unb fte forberten ifyn, auf 6te Hälfte aller (Büter an3u=

nehmen, er aber fagte: £>anFt (Bott im ^immel. Unb fo

will id> nun bit VDa^r^eit offenbaren: id> bin Hapfyatl

einer t>on ben fteben Engeln, bic xviv t>or bem ^errn fielen.

2lls fit bas hörten , erfd>rafen fte, $itttvttn unb fielen
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auf i|>r 2(ngeftd)t. Unb ber J£ngel fprac|> 3U il>nen. @ctb

getrojl unb fürchtet tud> nid>t. £>ani?et (Sott unb vttfün*

biget feine VDunfcer. Unb als er bas gefagt lyattt, vtt-

fd)U)anb er voz ifyvtn klugen, unb fte fal>en ifyn nimmer.

Unb fte fielen nieber brei &tunbtn unb banfttn (Bott,

unb banad> ftunbtn fte auf unb faxten fold>es nad) unb

vcvfünbiyttn feine großen Wunber.

<£t>rifti ©efangenttat>me- (3of>. j$)

S)a nun 3**bas 3U ftd) genommen bit Sd>ar unb ber

^ol>enpriefter unb pf>arifaer Wiener, Fommt er baj)in mit

^atfeln, Hamptn unb mit Waffen. XOit nun 3efus alles

wußte, tx>as ij>m begegnen follte, QinQ er j>inaus unb fprac|>

3u ij>nen: „VDen fuc^et il>r?" Bie antworteten fym: „3efum
von Vtasattty." 3 e fus fprid>t 3U il>nen: „3$ biriz." 3**bas

aber, ber il>n verriet, ^anb aud> bei ifyntn. 2Us nun 3 efus

3U il>nen fprad): „34> bin's"
, voifytn fte 3urütf unb fielen 3U

2$oben. 5>a fragte er fte abermals: „XOtn fud>et i|>r?" ©ie

aber fprad>en: „^tfum von Vta$avttfy." „34> !>a&e es euc^

gefagt, baß t^'s bin, Buchet tj>r benn mid>, fo lafjet biefe

geJ>en/' S)a I>atte .Simon Petrus ein ©d>u>ert unb 30g es

aus unb fc^lug nad> bes ^oI>enpriefters :&ned)te, unb i>ieb

i\»n fein rechtes <Dl>r ab. Unb ber !Ened>t I)ieß tTTald)us.

SDa fprad) 3 c fud 3U Petrus: „Stetfe bein @d>tt>ert in bit

&tytibt." £>ie Bd>ar aber, unb ber <Dberl>auptmann unb bit

Wiener ber 3u^en, nahmen 3 efwn gefangen unb banben ifyn.
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ÄüdEFe^r i>es verlorenen Sohnes.

!£in tttenfd) I>atte $voti Böl>ne. £>er 3üngfte folgerte

fein <5ut, 300 in bit jrembe, t>erpraßte es unb als eine

Neuerung Farn, voav fein <5ut t>er$e|>rt unb et* mußte bit

Baue |>üten unb bit tTreber effen mit btn &äutn. £>a

fd)lug er in ftd>, benn et* backte ber fielen tTaglöl>ner

feines Katers, bit Brot in Julie Ratten. Unb er machte

ftd) auf unb Farn 3U feinem T)ater. £>a er aber no<f> ferne

r>on bannen voav, fal> ij>n fein Vater unb es jammerte ifyn,

lief unb fiel ij>m um feinen />als unb Fußte i\>n. £>er Bol>n
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aber fprad> 311 if>m: „3d> l>abe gefünbigt, ic^ bin j>infort

nicj>t mel>r wert, öaß ic|> bein Bol>n l>eiße/' 2lber ber Vater

fpra<i> 3U feinen !Rned)ten: „bringet bas bejle Äleib ^ervor

unb 3iel>t if>n an unb gebt il>m einen ^tngerreif an feine

&>anb unb Bd>ul)e an feine ^üße; unb bringet ein gemäjlet

!Ealb j>er unb fc^ladjtet's, lajfet uns effen unb fröfcli^ fein/'

2lber 5er ältefie Boj>n war auf bem ^elbe unb als er nafye

3um ^>aufe Farn, I>örte er bas (Befänge unb Zeigen unb

rief einen ber !£ned)te unb fragte, was bas wäre. £>er

aber fagte i|>m: „JDein trüber iji kommen unb btin Vater

l>at ein gemäftet Balb gcfc^Iac^tet, ba$ er if>n gefunb

wieber f>at." 5Da warb er 3ornig unb wollte nid)t J>inein*

gel>en. S)a ging fein Vater heraus unb bat il>n. JEr aber

antwortete bem Vater: „Bo viele 3al>re bitnt id> bit unb

f>abe bein (Bebot nod> nie übertreten unb bu l>affc mir nie

einen 23otf gegeben, baß ic^ mit meinen xfreunben frö^ltc^

wäre. VTun aber biefer Bol>n kommen iflt, ber fein (But

mit ^uren Verfehlungen fyat, fyafl bu il>m ein gemäftet ^alb
gefd>lad)tet." JEr aber fprad) 3U ihm: „XXltin Boj>n, bu biß

alle3eit bei mir unb alles xoas mein ift, bas ifl bein. £>u

follteß aber frö!>lid) fein unb guten ttluts, benn biefer bein

23ruber war tot unb ijl wieber lebenbig geworben; er war
verloren unb tft wiebergefunben.

Xembranöt gegen bk Regeln ber 2SunftleI>rer*

„JEr freute ftd> nid>t wiber unfere !Runjlregeln , wiber

bie PerfpeFtive unb btn XXut^en ber antifen Btatuen, wiber

^tafiFaels 3eid>enFunft, auty wiber bie SlFabemien 3U flreiten

unb benfelben 3U wiberfprec|>en, vorgebenb, ba$ man ftd)

ein3tg unb allein an bic Hatur unb Feine anbeten Regeln

binben folle." Sanbrart, ber 3eitgenofje 3Umbranbts.

Äembran&t an einen Schüler:

„tltad) nur von bem, was bu weißt, richtig (Bebraud),

bann wirft bu 3eit genug ftnben, bas 3U erFennen, was bit

vorläufig nod> verborgen/'

UembranbtS i£r3ä&lungen §
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Vev$eicbni6 fcer 23üfcer

<B = <5emälfc>e, 3 = ^eid^nuug. 7v = XaMming. &ie cingeflnmmcrtc

3a^l gibt ungefähr c>as £eben$jal>r öcd HünfUer* an, in fcem fcaö betr.

tt)er£ gefdjaffen. 35 = Katalog fcer Kafcierungen K$. von Äartfcfc.
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3iembranM. (5. (22) pari» (£>claborbe) 7

^enfcritfje Stoffels mit <Cod)tev als X)enus unfc 2lmot.

<B. (5(5) Paris, Jlouiure

.

"

. . . . $

82



Seite

Sasfta. 3. 23ubapefl: 10

Tiembranfct. <b. (53) €l>e (Brange Jl

Tiembranfct unfc Jrau t>orm Ausgang. (5. ilonfcon

.

J2

Sünfcenfall. X. (32) 25. 2$ 15

Pfannftic^cnbätferin. X. (29) 35. 124 J7

CI>rijlus unfc bie 3ürt0cr. 3. Sammlung 23etferatl> J8

CJ>riftu$ u>e<£t 5ie 3üngcc. 3. 23crlin J9

Craum 3ofcfs t>or 5er ^lud>t. 3. (39) Sammlung ^>of^

ftefce 5c (Broot 20

Verfpottung C^rifit. 3. Sammlung 25onnat . . . 2J

£>ie J£j>ebred>erin r>or £|>ri{hi*. 3. (4$) Stotff>oIm

.

22

Prebigt Cfrrifii. X. 25. 67 23

T)orfüf>rung C^rijli. 3. Sammlung ^offlcbc be (Broot 24

Cbrijlus am :Rreu$. 71. 25. 80 25

Cj>rijlus in ßmmaus. H. (2$) 23. $$ 26

(Dpferung 3faaFs. (5. (29) Petersburg ..... 27

Ct>rijtu$ reinigt ben Tempel. 71. (29) 23. 69 ... 2$

83



©eite

Cbrtjlus als Knabe im Cempel. H. (4$) 3. $4 . . 29

Derfünfcigung an bte ^trten. 51. (2$) 23. 44 ... 30

C^rijlus am Ölberg. 51. 25. 75 31

23efd>neifcung £(>rijli 51. (24) 23. 4$ 32

Grablegung 51 23 $4 33

Enthauptung 3ol>annts. TL (34) 23. 92 .... 35

£>er barm^cr3tgc Bamartter. 51 3 90 37

&avib unfc <5oUat\>. 51. (49) 23. 36 3$

£>cr ungläubige C^omas. (5 (2$) Petersburg . . 39

Eulenfpiegel. 51. (36) 23. I$$ 41

8*



w
;f\

""7^'Jt^'

h^»»v--. :
-;

1tei v

'"'"* '.„.'' / .

31

Seite

!&e)?rops Cöc^ter. 3. Sammlung ^offtebe 5c ©root. 42

P^tlcmon unfc 23auct6. 3. (50—54) 2(mjlerfcam . . 43

Tlaub 6er Europa. (5- (2$) Paris (23roglie) . . . 44

3- t>an Vltct, £>er trunkene Hot. 71. rtac^ einem vtt>

fc^ollenen 23iifce 3kmbran5te 45

3upiter unb 2(ntiope, 3. Sammlung (Bay, Paris . 46

HTars un5 \)enus im VTetj. 3- Sammlung ^obor . 47

£>iana unfc Stftäon. (5. (2ö) tfn^olt 4$

£>ie ^eilige Familie. (5. (25) münden 4ö

^>agar $u #bral)am geführt. 3. Bresben .... 51

85



WM»jm^se^
iJ&i:jfcr~

Seite

/>agars X>erjlogung. X. (31) 23. 30 52

2lbral>am bewirtet 6ie iSitgel. X. (50) 23. 2$ . . 53

3ofef et*3ä^lt feine Cräume. X. (32) 23. 37 ... 55

3aFob empfängt 3ofefs blutigen üod H. 23. 3$ . 5$

3ofef von potipt>ars VDcib verfugt. X. (2$) 3. 30 57

£>ie PotipI>ar verklagt 3ofef. (5. (49) Petersburg 5$

^finbung HTofts. 3 Sammlung ^ofjlebe 6e (Broot . $0

Simfons <£>od>3eit. (5. (32) Bresben 61

Simfons 23lenbung. (5. (30) ^ranFfurt a. ITT. . . 64

Hantel in fcer Jlciuengrubc. 3. Sammlung ^ofjleöe 65

Sufanna im 23abc. <£. (41) Berlin 66

21bfd>icfc bcs jungen Tobias. 3 70

Tobias öffnet fcen ^ifd>. 3. Sammlung ^oftfefce . 72

£>ie ^aguel erwartet ben neuvermählten Cobias. (5.

(50) Petersburg 73

£>as Petersburger ©emälbe wivb nod> j)äufig „£>anae"

$6



/

genannt ^>tcs $u Unrecht, btnn 3upiters (Solfcregen fel>lt.

2lud> bic Benennung „£>ie rfrau 6es Potipl>ar erwartet

3ofepl>" ijl falfd), fcenn bann l)ätte 3iembranbt, 6em Ce£t

6er Bibel entfpred>en6, auc^ ftint Wienerin fe^en lafjen,

wie l>ier. £s ijl vielmehr 6as 6em Tobias foeben ange^

traute junge XOtib 31aguel, 6ie I)ier if>ren neuvermählten

erwartet. ^>anna, il>re Hlutter, ^at foeben "Raguel in bic

Kammer geführt. £>er weinen6e 2lmor $u Raupten Ha
guels ijl Allegorie auf ba$ Unglütf mit ij>ren verdorbenen

ntännern. Wuftmann J>at 3uer(l aufmerFfam gemacht,

baß 31embran6t l)ier btm großen 3eitgenöfftfd>en l>ollän=

6ifd>en £>id)ter Vonbd gefolgt tji. 3lembran6t ftanb alfo

6em C^eater, 6er Kultur feiner 3eit 6urd>auö nic^t frem6

gegenüber. Seite

£>er blinbe Cobias eilt feinem Qol>n entgegen. T&.

(45) B. 42 74

£>as Blatt ijl ein befonfcers vornehmes 3eugnis 6er tief

grünfcigen Haturbeobac^tung 2iembran6t6. TOit vounbev-

bar gefüllt ijl Haltung un6 Bewegung 6es Blin6en.
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XOäfyvtnb £>ürer immer u>iefcer an bit £>arftellung fcer

Paffton <E£>rijli ging, galt Htmbvanbts ^ü|>Icn nod) me|>r

all jenen täglichen Beobachtungen unb £rlebniffen t>on Üeifc

unb Borge fcer tnitmenfd>en. £>ie <5efd>id>te fces Tobias

mit ii>rem (Blüd unb Utib unb aller 3ut>erftd>t ijl be3ctc|>=

nenfc für feine innere unb äußere Welt. — Mufy als ^reunb
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unb 23eobad>ter ber <£>unbe überragt Tltmbvanbt bk metfien

:Rünftler. ^ier tfl ber Huge ^unb offenbar befd>äftigt,

6cn 2(lten $ur perfekten <Eür |>in3ufüj>ren. Belbfl als ftc^

^embranbt einmal frei Hionatbos 2lbenbmal>i ab3etd>netc,

brachte er tin ^unberl tut X)orbergrunbe an. Vtlanfycn

war bies nid>t red>t. XUan I>at fogar derartige Blätter

aus feinem Werfe ausfd>eiben wollen.
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Hlene ZcM (Sclfajar). (5. (2$) Ixnorosley^oufe . $3

vjrluc^t nad> ligypten. 3. Bammlung Htoreau^VTelabon $4

Ttufyt auf ber ^lud)t. *. (3$) 23. 5$ $5

£>er ungetreue <£>ausl>altcr. 3. Paris $$

£ob Olbcls. 3 münden $7

2luferu>ctfung bes Hajarus. ü. (36) 3. 72 ... $$
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i> @ ® i> üjn Porbereitung m ® i§> m

<5oetf>es italtenifd>e Ueife
*

^en$d*Xt>anfcetbud)
t>reg. t>. Prof. Dr. £ XO. 33ret>t

(Dtufo PerwanMungen
in &at>ierungen, Zeichnungen wn& ©emäl&en

alter WTeifter

I>regeg- t>- i£, XO. -öre&t

*
iDte ftetne

Uembranfct'Bibel
Tlltee Zeftament

tXenee £efiament

*

(ßuevefcos

wun5crltd>e Ctäume
mit ben 61 Zeichnungen ileonarb -öramers

5um erstenmal herausgegeben
t>on ig* TD. 33ret>t

<Cej;t*Um&ici>tung Don 2£- WToredf
Einmalige numerierte Ausgabe

*5ugo ©c^mi&t, Perlag, WTünc^en 23
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Surbaran
von Univ.'pvof. Dr. >Sugo Äe^rer

£)as erfte erfcfcöpfenbe Wer? übet: fcen großen fpani*

fd>en !Eünftler in beutfe^er Sprache, ein Erlebnis ans
fcer VQvnci>mfttn Stätte feines Schaffens, bem u>elt=

berühmten Bloßer 6er <&ieronymiten in (Buabalupt

Preis bei- einfachen Ausgabe HI. 3$.—

beffer gebunden HI. 45.—

Einmalige numerierte $Litb\> ab erausgabt
in nur J 50 J£remplaren, Cert auf td>t Glitten gebrudft,

in 4>albfran$b6. gebfcn., bk Cafein auf feinjtem

Bunjifcrutfpapier, $um Preife von HI. 320.—

An ber ^anfc von etwa $J meifl erstmaliger Ab*
bilfcungen $eigt Unh)erfttäts*Profeffor Äe^rer bas
<5efamtfd>aflfen 3urbardns, feine Bedeutung für bit

fpanifd)e nnb europäifebe Bunjl. 3n tiefem neuen

umfangreichen VDerFe fjnbet bit frühere ausgezeichnete

Arbeit fces Hlüncbner Unit>.=Profefiors Dr. ^ugo
Beßrer über „£>ie;£unjt bts<5vtco" i^re notwendige

Ergänzung.

Vom gleichen Perfaffer erfd>ien

Tilt^ntvoctpcn
VtlifßO ganzseitigen metjl erjlmalig aufgenommenen

Abbildungen auf Bunfifcrudfpapier

Preis gebeftet HT. 3.80, gebunden AT. 5.50

*5ugo @c|>mit>t, üerlag, UTünd>en 23
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^ugo ©d>mtbt, t>erlag, tnünd>en 23

(Boya

&aptid)o$
herausgegeben »Ott

profeffor Dr. von JIoq<x

Einmalige numerierte Ausgabe

3&ioma unirerfal nannte (Boya felbfi: feine berühmte
radierte ^olge, bit l>eute als £aprid>os be$eid>net wirb,
bies 23ud> oj>ne 23ud)fl:aben, bat voit 6er £>on (ßuijrote

als Hieberfc^lag 6er tin Seitalter bewegenden ^bttn
nid)t feinesgleid>en in berWeltliteraturl>at JEin Blüten»
franj buftiger VTot>ellen, Fünftlerifd) unb fulturge*

fc^>ic|>tltc^ gleich bebeutungsroli, werben fte I>ier in treuer

Wiebergabe abgebilbet.
*

£>as Wer? umfaßt $3 Cafeln. £>ie Ausgabe ijl um 3
feltene Silber vermehrt, bit ber erjlen Ausgabe nityt

beigefügt ftnb. <Die Verausgabe übernahm ber brtann*
tejle (Bova^enncr, Profeffor Dr. t>on &oga, -Berlin.

<Das berühmteWerf bes größten fpanifd>en Satirikers
erfd>eint in einet mujtergültigen $a¥ftmilt'Hi<fytbtu&*

Ausgabe na<fy ber erften Ausgabe bes WerFes, bit feiner*

3Ctt ber^önig felbjl mit faint ben platten kaufte unb
in befd>rän£ter 2ln^a^l vertreiben ließ; biefe Ausgabe
gehört jeQtju btn größten Seltenheiten bes bibliophilen

$$üd)ermar?tes; auf ber 2lu£tion „Prof. Voü" ehielte

bas Werf $700 Utarr\
SDiebejlen Gräfte waren an berVerkeilung meiner 2(us*

Qabt tätig, um bit Wiebergabe entfpred>enb bem j>ol)en

Wert bes :Mnjtlerwerfes $u fcf>afiFen.

ITTeine Ausgabe erfc^cint einmalig in einer numerierten
Ausgabe t>on 500 ^cmplaren. preis ab I. tltai J9J$,

4$0 XTtavf, Preiserhöhung nad> £rfd>einen.

*3ugo ©d>mit>t, Derlag, UTüitd>en
5raii3-3ofef-©tra^c H
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iubvotQ Hid)tet
Uutwabl von 100 ber fcfcönften Zeichnungen naa> ben Probe-
brutfen ber 3ol3fd>nitte au* bem 23eftg bes Hgl. Kupferftid>
fabinett; einmalige 7lusgabe in i£iiuelblättern in 150 numerierten

X£pemplaren i. Keibe CTI. 350 —
2. &ei|>e audgetoäblt unb mit (Seleittoort verfemen r>on Prof.
Dr. £. W. Binger; einmalige lluögabe in l£in3elblättern in

150 numerierten i£remplaren llt. 400.—

£>ie ent^üdfenben 2\unjlbretMece

fiubwtg Ktd)ter6 Retinae unb Volt
ttlit 70 23übern bes Künftlere mit Briefen, (5ebia>ten unb

£iebern

XHinfübrenber Sert von Prof. Dr. JH. tt>. #rebt. HI. 2-80

tTTit SI llbbilbungen. tTTit Briefen unb tTTärd>en

X£infüfcrenber ^ept t>on Prof. Dr. l£. XV. 23rebt. ITC. 2.60

©pttjwegs bürgerltdw ^umor
tTTit SO tibbilbungen

XEinfüfcrcnber TTert ron Kia>arö 35 raun gart. tlT. 2-80
*

VDübelm 23ufd), fcer lad>ent>e VPetfe
von Kid)art) Ära un gart; mit 80 Silbern unb pielen

luftigen Werfen bee Hünftlcr*. Preis ettsa tTT. 2.80
*

(Zboboveiecti, Swtfdjen 2\o£ofo

unb Viomantit
gewählt unb eingeleitet von Prof. Dr. *£. tu. Ärebt; mit 70
llbbilbungen, <25ebid>ten, fabeln, 2lut3eia>nungen feiner 3^it

Preis ettoa tTT. 2.$0

*
2Ubred)t iDürer

gewählt unb eingeleitet oon Prof. Dr ^an« tD. ©in g er. tTTit

80 2lbbilbung.il, öneren Hurtigen au$ o^n £agcbüd)ern uno
öd>nften bes RünfU"*.

«5ugo Sd>miöc, t>erlag, tTTünc^en
Sran3-3ofef-etrage H
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3Das leitete Ifrud)
herausgegeben von

tPalter ^evxxn

5Dae emjtgartige 4Sud> t>es 5Deutfd>en Rumore!

fettere HoDeUen &eutfd>er £>t4>ter!

i£rfter A3an&:

,frte6rtd) ^ud>, <D. 3. 23ierbaum, p. Bcfceerbart,

^rtQ Ulaut^ner, Peter Miltenberg, Svanf XOcbtfinb,

Lubwig ^oma, d>. anfing, 2(. ^>uggenberger, (5.

ttteyrtnF, VOil^. Bd>äfer, ^. <t. !Eromer, Dr. (Dwlgiag,

iE. t>. 23ofcmann, tDtl^elm Bluffen, Bornas Utann,

3. Bd>aflFner, Herbert JEulenberg, tt>. Bd>mtMbonn,
£erm. £efie, Paul JEnfcerltng, Peter Bc^er, S. ^ref fa,

^>ans ^letmann, Älabunfc

<Bel>eftet HT. 5.50, gebunden etwa HI. <5.$0

Liebhaberausgabe auf ed>t Bütten

gefcrud?t tn Leber geb* ca. MX. $5.—

Zweiter <23ant> (fcas neunjet>nteCtel>rl>imt>ert: I)

<5c|>cftet tlT. 5.50, gebunden etwa m. $.80

SDrttter 43ant> (&ae neunjel>nte3a^rbun&ert II)

<5e]>eftet HT. 5.50, gebunden etwa ITT. <3.$0

*5ugo 0d>mi&t, Pedag, HTünd>en 23
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(Bute Uomane :: ^t^äbluntjen***

3Die tHeiftererjä^liwgen von paul ©3>ulje*

-Serg^of (2)ie fribenjtanifcbe (Erilogie).

SW !RÄmrt«Fi>rie 2)orotbea Kitter von PotSöam u. Srieö-miz ^wmijgre^c
ric^ <5cMtU)a trr.s.90, geb.etwa tTT.8.-

£)etr 3iÖnia8f0bn $«£&*»** *üftriner3eit,Jeine Heigung

etwa tTT. 5.90, geb. etwa tTT. 8.—

5Öte febötte &abit\e ttt>ein«berger 3eit, Sriefcria>* £iebe^it fwuu WWW
3ut)em frönen natur-wnö^örtler-

ftnt>. <5efc. etwa tTT. 5.90, geb. etwa tTT. $.-

23erg(Pbelinae Q™ Stauenfa^icFfale \>on p a u l © d> u 1 3

e

£)ämOnett itt Um gelten, »rof*. etwa m. 4.-, geb.
etwa tu. 5.50

^ttn Urbsmtell &aUat>en un& Koman3en. 23rofä). etwa

(Tronin ^er tTTytboS fcer Keife, Urlfun&en eine« fceutfcfcenK
l!l 3ngenieure. Don Kobert tTTüller. <5e|>. tTT. $.—

,

geb. etwa tTT. 7.50

£)te Stimme ber Heimat Joman. 5«gjet<j> ein »ei-
_ trag 3ur ZluftHarung Der

(5efa>Ua>ter. Don <5u|t. 2lb. tTTüller. <5e\>. etwa tlT. 4.—

,

geb. etwa tTT. 5.80

£rau Cfrigeborgs iltebesgarten ^"^^^S'
<5e|>. etwa ITT. 7.— ,

gib. etwa tTT. 9.—
-• -

3n feiner Familie foilte fciejer Koman neben „Soli uno
£aben" fehlen. Bonner Leitung.

©efe^iebten aus ber Ärone pemif*cnoi>eUcn;D©ii_ £ut>wtg l£wer$. <5efc.
etwa HJ. 3.50, in ^albpergament etwa tTT. 5.50

x r tT?und>cn unfc aus Italien. Don
tt>ill>elm Kulan o. <5e&. tTT. 4.50, geb. etira tTT. $.50

£)a8 Cal betr ©tiabe ^oler KomanvonKi^art)_ @trobfd>neiber. <5ebeftet
tTT. 3.50, in Steinen geb. tTT. 5.50, in Salbfran3 etwa tTT. $.50

«Strattb' Poleuroman. Don (Beorge ZDellauofj. <5efc.
1 tTT. 3.—, geb. etwa tTT. 4.—

8d>nabaE)üpfln u. anberee wn^Kita »«bt. ^e^.

6uqo &d>mibt, Perlag, münd>en 23

__u
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Heuteutbet*2llbum
tKrausgegeben von prof. Dr. Ct. X0. 33ret>t

tYlit Briefen <5oetl>es anUeuceut^cr
„3bre ^>anb3eici)nungen gehören $u benjenigen J£rleb*

niffen, bie mir eigentlich bas S<j>itffal erfreulich machen,

fo £ol>e 3al>re erreicht 3U ^abem"
(Eoet^e an £7eureutber (1830)

Preis einfach gebunben etwa tft. 20-

—

beffer gebunben tlt 29.

—

Heureutl) e r slütbograpbien unb7iabitvun§tn waren
bas l£nt$üdtn bes gansen Weimarer Greifes unb ber

ttliincbner j&ünjller ber^lomanttf. £>ie unerfd>öpflic|>e

^ülle t>on Pbantafte, ber Http echter ltlcnfd>ltd)fctt,

bie 3eid>nerifcbe Creue, bit ^ein^eit ber TCtfynif Heu»
reutl>ers \>at bautvnb Bunjtfreunbe unb Sammler ge=

fefielt Von allen biefen würbe bas 2Ubum feit langer

3eit erfej>nt, 3umal von allen Jreunben oberbeutfe^en

Schaffens unb -Behagens. £>en größeren Breis ber

jreunbe beutfc|>er Bunjl unb £)id)tung aber wirb bas

2Ubum berühren wie eine neue Fünftlerifcbe t^ntbedfung

unb Offenbarung aus altem roinantifd>enScbaQ. Heu»
reut^ers XOtvt bleibt frifcb unb Föjttid), belebt unb
erwärmt uns l>eute wie Tüc^ter, Pocci ober ©c^winb,
weil es burebaus eigenartig, ed>t unb flatf itf.

J£s ijl ein 2Ubum ber lieber unb ber ftunjl.

£>ie gan3e Sonne jener guten alten 3eit mit i^ren

nialern unb Bangem, ibren Jfeften unb ilaunen

leuchtet aus Ueureutbers unfterblid>em XOtvf.

i^mmaltge üiebl>aber* Ausgabe
in ^>albfran3 ^tbunbtn ttl. J2>0.—

Heureutbers ein3igartigcs, unjlerblid)es tt)erF feffelt

bauernb bit Bunflfreunbe unter Sammlern jfür

biefe^reife er fc^ien eine einmalige numerierte X)or3ugs»

ausgäbe in nur J50 J£j;emplaren, Ztpt unb teilweife

bit Olbbilbungen auf e$t Bütten, bit übrigen Silber

auf feinflem Bunflbrutfpapier gebrückt.

<5ugo 0d>imt>t, Derlag, lTTünd>en 23

2)rutf \?on ^effe & 23etfer in £cip3ig
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